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Hochansehnliche Versammlung!

Die Akademie steht am ersten Meilenstein eines Weges, dessen

wviterer Verlauf sich in ungewisse Feme verliert, so fest einem jeden

von uns das Ziel vor Augen stehen mag, das er sich und seiner

Wissenschaft gesteckt hat. An einem solchen Punkte fiihlen wir

uns zu kurzer Rast und Rechenschaft iiber unser Tun aufgefordert.

Was wir bisher zu leisten vermochten, hat unser geschaftsfuhrender

Herr Sekretar in seinem Bericht Ihnen und uns selbst dargelegt.

Mii' bitte ich zu gestatten, vom Wesen unseres Forscherlebens

einiges hinzuzufugen. Wenn ich dabei aus den Anschauungen der

griechischen Welt spreche, der meine Studien vor allem zugewandt

sind, so bedarf das wohl nicht erst der Rechtfertigung durch den

geltenden Brauch. Unsere Korperschaft tragt auf ihren Schriften

als Symbol den Kopf der jugendlichen Athena in Frankfurt, deren

Urbild der griechische Bildhauer Myron geschaffen hat; und wenn

sie sich Akademie nennt, so fiihrt der Name schon zuriick zu einer

der heiligsten Statten der Menschheit, zu Platons Stiftung im

Haine des Akademos vor den Toren von Athen, wo zum ersten

Male in der Geschichte die stille Arbeit des Denkers und Forschers,

die Vita contemplativa, einen festen Zufluchtsort gewann und dun h

alle Stiirme von neun Jahrhunderten behielt.

Von Wesen und Sonderart des Forschers und Denkers nach

griechischer Auffassung also mochte ich in dieser Stunde sprechen:

von jener Fuhrung des Lebens, die griechisch $ioc, ^sopr^ixo^

heifit; in das Lateinische ist Wort und Sache mit aller hoheren

Kultur nur ubertragen. Auch in Griechenland war diese Form

der Lebensfiihrung keineswegs von Anbeginn der uns zuganglichen

Geschichte gegeben: und sie hat sich auch nicht ohne Widerstand

durchgesetzt. Welchen Sinn man in Griechenland mit dem Worte

vom $Lo<; ^scopYiTixo^ verband, wie diese neue Art des Menschen-

tums, der Typus des Philosophen und Gelehrten, in verschiedenen

Formen und Gestalten unter den Griechen sich auspragt, wie die

griechische Volksmeinung sich zu ihm stellt, endlich wie sein eigenes

Lebensgefuhl gewesen ist — dieses Stuck griechischer Kultur-

geschichte mochte ich in < Miiigen Umrissen zu zeichnen versuchen.



4 F. Boll:

Es ist im innersten Wesen des Grieehentums begrundet, liber

das nur Individuelle hinaus, dem es eine nie ermattende, freudige

i^xJA*M* wie gehassige Aufmerksamkeit geschmkt hat, zu Typen fortzu-

Schreiten, das heiBt unter Verzicht auf die zufallig gegebenen

Besonderheiten das Gemettisame und allgeincm Giiltige zu erfassen.

..In der Allheif der Erscheinungsarten suchen Sie den Erklarungs-

grund fur das Individuum auf* — dieses Wort, das Schiller in

dem beruhmten Brief fur Goethes Wesen gepragt hat, gilt auch

void r.i MM hentum. Die griechische Kunst wie die Weltanschauung

strebt nach diesem Allgemeingultigen, GesetzmaBigen; dem Arista-

teles ist darum die Dichtung philosophischer als die Geschichte.

So haben die Griechen denn auch die charakteristischen Grundr

zuge jeder moglichen Lebensfuhrung, jedes $fo<i, wie sie sagten,

herausgearbeitet, fur den einzelnen wie fur die Gesamtheit. Den

Haupttypen des Staates, des monarchisehen, aristokratischen,

demokratischen, der Pobel- und der Gewaltherischalt hat Plated

in seinen Buchern vom Staat mit machtiger Leidenschaft imd

Einseitigkeit die Typen der Menschen gegenubergestellt, die einer

jeden dieser Staatsformen in ihrem Wesen entsprechen und sich

darum in ihr wohl fuhlen werden. Aristoteles hat die ethischen

Grundformen mit reifster Menschenkenntnis entwickelt und die

charakteristisehen Unterschiede der Altersstufen so fein heraus-

gearbeitet, daB er seinen zahlreichen Naehfolgern bis auf Schopen-

hauer nicht mehr allzuviel Neues daruber zu sagen iibrig lieB.

Und sein groBer Schuler Theophrast bewahrt auch hier die gleiche

unermiidliche Andacht zum Kleinen, die ihn zum ersten eindringen-

den Beobachter der Gattungen und Lebensweisen der Pflanzea

werden lieB. In dem kleinen Biichlein seiner „Charaktere
<f
hat er die

verschiedenenMenschenarten einer kleinburgerlich engen Welt inseht

feinen Nuancen Zug fiir Zug in musivischer Arbeit zu lebensvollcn

Bildern gestaltet. Er hat zahlreiche Nachfolger in allerlei ahnlichen

Versuchen gefunden, bis zu den Physiognomikern des Altertums

und der Neuzeit, die den SchluB aus den korperlichen Eigenheiteu

auf das Innere des Menschen wagten.

In solcher Art haben die Alten auch die Lebensideale, die

Formen des geistigen und sittlichen Daseins, die ein jeder bewuBt

oder triebhaft sich wahlt, in groBen Gruppen und einzelnen Typen

zu uberschauen versucht. Drei Hauptwege des Lebens sind es,

die ihr weisester Meister Aristoteles unterscheidet, der fiioc,
ir.o'kcLu-

gtixoc, das Leben des Genusses; der (iioc TupaxTtxoc, das Leben
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des Handelnden, zu dem der besondere Typus des Politikers, aber

auch der des blofl Kiwerbenden gehort; und ein dritter, der Blo^

kmffiUMbq, der dem Anschauen und der Forschung hingegcbcn ist.

Man darf sich, bei der anhaltenden geistigen Spannung im

iri-M'chischen Wesen, unter dem (3io^ ^£0)pv]TLx6^ von voriiherein

aicht eine beschauliche Versunkenheit vorstellen, die einem Dasein

ties tragen Genusses nahe kame. Eine solche Art von Quietism us,

die aber immer noch Zuge einer feinen Resignation zeigt, baucht

erst auf, als die ungeheure Lebenskraft des Griechentums schoB

ha lb verbraucht und gebrochen ist, also im Hellenismus; und zwar

etwa gleichzeitigin einzelnen Spuren in der neuen attischen Komodie
drs Menander, in der idyllischen Dichtung der Bukolik, auch in

jener Mahnung, im Verborgenen zu leben, die Epikur seinen Jungern

iiberliefert. In alter Zeit hat wohl nur Euripides, in dessen Tra-

g(')dien die Ahnung von kommenden Umwertungen wie bei keinerg

anderen sich hervorzuWagen pflegt, in dem Priesterknaben Ion,

dem Sohn des Apollon, eine Gestalt geschaffen, die sich tr^lume-

risch vor der Well verschlieBt und nur mil tiefem Widerstreben

aus dem stillen Heiligtum in Delphi dem Vater in den Konigs-

palast Eolgen mag. Aber das bleibi in der klassischen Zeil yer-

<inzelt.

Auch von dem Schauen des M vstiliiM^ soli hier nicht richer

gesprochen werden. Das Wort Erwin Rohdes von der Mystik als

nncin I'remden Tropfen im griechischen Blute wird wohl seine

Gultigkeit behalten, so machtig gerade dieser fremde Einschlag

in der EntAvicklung des Hellenentums gewirkt hat. Aber das

hcscKauende Sichversenken und Verlieren in die Geheimnisse der

Gottheit, das wir die Kontemplation des xMystikers nennen, wird

nichl einmal in der orphischen Heilslehre noch auch im pytha-

goreischen Leben wirklich ausgebildet. Es ist bezeichnend, daS

die Griechen und damit Europa die kontemplierende Andacht

erst im Kulte der agyptischen Isis gelernt haben, deren Tempel

vom Morgen bis zum Abend dem stillen Gebete offen standen.

Und das Erfassen der Gottheit in jenem Zustande der Ekstase,

den man nicht erkampfen, dem man nur entgegenharren kann,

wie dem Aufgang der Sonne, wo der Gott im Menschen wohnt

und ihn willenlos bewegt gleich den Saiten der Leier — das gehort

in seiner vollen Ausgestaltung der spatesten griechischen Zeit an.

Man fuhlt, man ist hier nicht mehr im Bereich des griechischen

Logos, sondern der orientalischen Gnosis.
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Der reingriiM his( he (Uoc ^copr^r/oc, die Vita contemplativa im

Sinne der klassischen Zeit, ist nichts anderes als das Schauen und

Sinnen des Denkers und Forschers, da anscheinend das Leben

des Ktinstlers so nicht benannt worden ist - vom Standpunkt

des Griechentums aus durchaus begreiflich: denn dieses Volk, dem

die Kunst zum Leben so notwendig war wie Licht und Luft, hat

sich auCerst wenig urn die seelischen Vorgange im bildenden

Kiinstler gekiimmert, der ihm ein Handwerker, ein Banause blieb,

und ist selbst beim Dichter nicht allzuweit liber die Vorstellung

der Inspiration, der gottliehen Eingebung, hinweggekommen.

Das Grundwort von #£topY)Tix6<; bezeichnet allgemein den

Beschauer oder Zuschauer, ist aber von jeher ganz beson-

ders fiir den gebraucht worden, der als Gesandter einer grie-

chischen Stadt zum Tempel, Orakel, Festspiel eines Gottes ging:

und da das griechische Volksempfinden, wie es scheint

schon zeitig, in dem ersten Bestandteile des zusammengesetzten

Wortes bzupoc. das Wort fur Gott, &soc, sah, so sehwingt auch bel

seiner profanen Anwendung gerne wenn nicht ein leiser rehgiost 1

Oberton, so doch die Erinnerung an das festliche Anschauen der

panhellenischen Kampfspiele mit. Geopstv bedeutet zunachst das

physische Schauen; dem Platon ist es fiir das geistige

Betrachten schon gelaufig, obgleich er immer doch das

Bild noch durchfuhlt. Bei Aristoteles zuerst ist »ecopY)Tix6<;

gebraucht, eine bestimmte Lebenshaltung zu bezeichnen. Es han-

delt sich auch bei diesem „Schauen" immer urn ein aktives Leben,

das mit Energie erfiillt ist. „In Olympia gentigt es nicht, stark

und schon zu sein; den Siegespreis gewinnt nur, wer darum kampft",

sagt Aristoteles in diesem Zusammenhange. Und an einer anderen

Stelle fugt er hinzu: „das tatige Leben braucht sich nicht nur

auf andere Menschen zu beziehen, wie manche meinen; und nicht

bloC die Gedanken sind praktisch, die urn eines auCeren Zieles

wegen geschehen, sondern in viel hoherem Grade das Schauen

und Denken, das in sich abgeschlossen ist und seinen Zweck in

sich selbst hat." Der Handelnde im hochsten Sinne ist fur Aristo-

teles der Schaffende, der das, was nach auBen hin Gestalt werden

soil, vorher in seinen Gedanken aufbaut.

Einen ahnlichen geschichtlichen Verlauf wie das Wort vom

(Sk<; ^£0)p7]TLx6c bei den Griechen spiegelt auch das lateinische

Wort, das Cicero und Seneca zu seiner Ubertragung gewahlt haben:

contemplatio, vita contemplativa. Das Verbum contemplo und
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contemplor enthalt ein Bild, das aus der Sprache des romischen

Sacralrechtes slammt. Templum (gleichen Stammes wie das grie-

chische t^jlvslv schneiden und t£[jl£vgc Abschnitt) hieB dor abge-

grenzte viereckige Bezirk, auf dem der romische Augur beim
Erkunden des Gotterwillens stehen mufite; und zugleich das

Himmelsgewolbe, an dem er mit seinem Krummstab die Regionen

abgrenzte und die Gotterzeichen, Donner und Blitz vor allem,

beobachtete. So ist das Wort contemplari, das demnach ursprung-

lich bedeutet ,,den heiligen Bezirk auf der Erde und am Himmel
mit dem BJick umfassen", besonders geeignet, im iibertragenen

Sinne zunachst die forschende Betrachtung des Sternhimmels zu

bezeichnen. Von Cicero an bis in spate Zeit wird contemplari

und die davon abgeleiteten Worte mit ausgesprochener Vorliebe

in diesem Sinne verwendet. Erst, als die antike Philosophie immer

tiefer von der Religion durchdrungen und beherrscht wurde, also

mit dem Vordringen der hellenistischen Mystik und des Christen-

tums, wird das Wort vom Anschauen Gottes gebraucht: an die

Stelle der Betrachtung und Erkenntnis dieses wunderreich< n

si< htbaren Weltalls, das mit den Augen des Korpers und des

Geistes sich erfassen laBt, tritt nun die andachtsvolle Versenkung

in die unsichtbare Gottheit, in jenes Licht, von dem alles irdische,

auch das der Sonne, nur ein schwacher Abglanz ist. Platons Mystik

hat auch hier den Weg gezeigt; aber wie sehr er Grieche ist, fuhlt

man im Symposion, wo der Weg zur Unverganglichkeit der Lde,e

tiber die Sinnenwelt fuhrt.

Wann ist der neue Typus des Forschenden und Erkennenden

in das griechische Leben.getreten ? Er ist vorbereitet durch den

Dichter und Sanger; sie sind die Wissenden, freilich nichl aus

sich, sondern durch die Gabe der Musen, die viel Erfundenes, aber

auch viel Wahres zu sagen wissen. Das griechische Epos stellt dem

starken Achill den klugen und vielgewandten Odysseus gegenuber,

der vieler Menschen Stadte gesehn und Meinung erkannt hat;

aber da handelt es sich noch urn ein rein praktisches Verstehen.

Die sieben Weisen mit ihrer leidenschaftslosen Lebensbetrachtung

machen den Ubergang. Mit Solon, wie ihn die Sage bei Herodot dar-

stellt, beginnt amAnfangdes 6. Jahrhunderts die neue Art dessen, der

urn des Schauens willen, nach Weisheit strebend, in fremde Lander

reist. Ihm folgen Hekataus von Milet und Herodot von HalikarnaB

und die unabsehbare Reihe der Griechen, die ein unbezwinglichi-i
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Forschungstrieb in alio Weiten der Well iind zu jeder Art von anders

redendea Menschen zieht, Audi diese Vertreterder tdropla, das heifit

del* Lander- und Volkerkiinde und der GeschichteriSBen gewiGman-

cheu Yorganger im Orient gehabt, mochte er auch nur auf BefeM

s< incs konigs fremde Kiisten erforschen; aber im ganzen bleibt

< s doch wohl wahr, daB erst mit den Griechen das Bedurfnis nach

objektiver Kenntnisnahme der Welt beginnt, indes alle anderen

VSlker im wesentlichen nur „fur ihre eigenen Konigsburgen, Temped

and Goiter" Augen hatten.

S.hnlich steht es nun audi mit dem Typus des Philosophea,

Naturforschers, Mathematikers. Nur die Phantasie, nicht die

gesfehichtliche Darstellung kann sich vermessen, von dem inneren

Leb^n der Menschen sich ein Bild zu schaffen, die auf den Stufen-

1 lirmen Babylons naeh den Sternen spahten und in den agyptisehefl

Tempefc] m geltsamen Symbolen vom Wesen. und Werden der

Well traumteh. Erst bei den Griechen bekommt die Menschheii

Zungen, davoti, wie sie ihr eigenes Tun begreift, zur Nachwelt zu

spree hen.

An der gleichen ionischen Kiiste, wo einst die freie MenschiicH-

keit Homers sich ihr Weltbild gestaltet hatte, beginnt jene dichl-

gedr&iigte Reihe von Denkern und Forschern, deren Lebensinhalt

so wenig durch ein praktisches Interesse wie durch den Willen

eines Herrschers oder durch die religiose Uberlieferung bestimmt

wifd. Voil einem dieser Manner zum anderen treten immer neue

wesentliche Zuge hervor. Ich hebe nur ein paar von den bezeich-

nendsten Gestalten heraus: nicht um den Inhalt ihrer wissenschaft-

lichen Lehren handelt es sich hier, vielmehr um die Art, in der sn

nach der cchten Uberlieferung oder auch nach der Legende, die

unablassig an ihnen formt, den neuen Menschentypus verkorpern.

Schon den altesten von alien, Thales von xMilet, umweht fruh ein

Hauch von Fremdheit, vonDistanz gegeniiber demTreibendesTages,

der dem Philosophen und Gelehrten immer geblieben ist. Die Fama

ist u in so geschaftiger, sehon diesen friihesten griechischen Philo-

sophen und dann eine Reihe seiner spaten und spatesten Nach-

i'olger mit dem Nimbus des Wundermannes zu umgeben, der uber-

menschliche Einsicht und dadurch Macht iiber die Natur besitzt

und es nur verschmaht, sich ihrer zum eigenen Vorteil zu bedienen.

Ein Jahrhundert spater findet der heroische Typus des Er-

kennenden seine machtigste Verkorperung in der Aristokraten-

gestalt des iieiaklit, aus dem Geschlechte der Priesterkonige von
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Ephesos, des Pobelhasseis, der mil Eke] mid Sferaehtung sich von

der Stadt abwendet, wo sie sprechen: „Bei uns soli keiner der Beste

sein; gibts aber einen, so sei ers anderswo und bei anderen", und
der dann in die Einsamkeit der Berge sich zuruekzieht. Er und
sein groBes Gegenbild Parmenides haben beide jenen grenzenlosen

Mut zum Anderssein. zur Paradoxic, zur Abstraktion, zur Absage #
an den bloBen Sinnenschein, alle die Eigenschaften, die voja jeher

den Widerstand der Menge in ihrer plattfcn Verstandigkeit heraus-

gefordert haben.

Mit dem Ionier Anaxa%< >ra s tritt diese neue Ai l von Menschen

in ein unvergleichlich waehes und bildungsfahiges, aber audi oaifi-

trauisches VoJk, auf den Boden von Athen. Nur der Erforschung

der Wahrheit hingegeben, lebt dieser ehrwurdige Fremdling dort

im Verkehr mit dem groBen Staatsmann, dem Perikles, derihm, wie

man glaubte, den hohen Ernst und die Reinheit seines Wesens zu dan-

ken hatte. Mit Gleichgultigkeittragterden Verlust seines Vermdgens,

in nihiger Gelassenheit den Tod seiner Sohne und zuletzt die Y«t-

bannung aus Athen; das Anschauen des Himmels und der groBen

Ordnung im Weltall und die geistige Freiheit, die er sich darans

gewinnt, gilt ihm allein als der Sinn seines Lebens.

Und ungefahr zur selben Zeit, wo er Athen verlassen muB,

tritt ein anderer ins voile Licht der Offentlichkeit, der freilich so

eiaziger Art ist, daB kein Typus ihn irgendwie umfaBt und nm h

heute niemand sich mit ihm auseinandersetzen kann, ohm 1 das

Personlichste seines eigenen Wesens zu verraten: der Athener

So krates . Und doch tragt auch er, der unaufhorlich und unersatt^-

li< h sich im Gedrange des Marktes, im Gesprach mit Menschen

aller Art bewegt, so viele bezeichnende Ziige des rein theoretischen

Lebens an sich. Er kommt auBer bei Feldzugen kaum je uber die

Mauern seiner Vaterstadt hinaus. Er vernachlassigt sein eigenes

Hauswesen bis zur volligen Verarmung und verschmaht es, in die

politischen Tageskampfe seiner Heimat, auBer im auBerstmi

Notfall, wenn die Pflicht ihn ruft, hinabzusteigen, weil ihm die

Aufgabe, die der Gott ihm gestellt hat, keine Zeit dazu laBt, aher

auch weil er weiB, daB ein Mensch seiner Art unter der Herrschaft

der Masse nutzlos sich verbrauchen muBte, wenn er in die Politik

eintrate. Und mit dem Worte seiner Verteidigungsrede, daB ihm

ein Leben ohne Forschung nicht lebenswert sei, verkorpert er, der

fur seine Uberzeugung in ruhiger Heiterkeit, <dme das Pathos

des Martyrers stirbt, noch einmal den heroischen Typus des Weism.
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Ich kann die Reihe nicht weiter verfolgen, auch nur bis her-

unter zu yrhimades. dem groBten griechischen Mathematiker, der

in die geometrischen Figuren vertieft, die er in den Sand gezeichnet

hat, die Einnahme seiner Vaterstadt iiberhort und dem die Legende

jenes souverane Wort der Abwehr des forschenden Lebens gegen

die rohe Gewalt in den Mund legt, jenes Wort an den eindringenden

romischen Soldaten: Verwirre mir meine Kreise nicht. Nur eines

sei noch erwahnt : die Verkorperung des wissenschaftlichen Organi-

sators in Platon und Aristoteles und in einigen Gestalten der

Gelehrtenschule von Alexandria. Aristoteles hat in der kurzen Zeit

seiner Schulleitung als ein wahrer Fiirst der Wissenschaft an die

grofie Zahl seiner Schuler Aufgabe urn Aufgabe verteilt, die Samm-

lung der Staatsverfassungen der Griechen und Barbaren, der

Sprichworter oder der Urkunden der Chronologie so gut wie die

Probleme der Physik und Botanik oder die Geschichte der Philo-

sophie und Mathematik, Astronomie und Medizin. Nach ihm und

in Wahrheit gerade durch ihn und Platon, die groBen Synthetiker

oder Synoptiker, wie die Alten schoner sagen, ist die Spezialisierung

der Wissenschaft unvermeidlich geworden und hat Mathematik

und Naturforschung wie die Philologie in Alexandria erst zu voller

Bliite gefuhrt.

Wie stellt sich nun aber das griechische Volk zu diesem neuen

Menschentypus, der aus ihm hervorgegangen ist, ein werktatig

schaffendes und politisch unaufhorlich tief erregtes Volk zu den^n.

die ihm und sich selbst oft nur als -frewpoL, alsZuschauer erscheinen

vor der groBen Buhne oder bei den olympischen Spielen des Lebens,

wie es Pythagoras einmal bezeichnet haben soil : die einen kommen

hin, urn ihre Kraft im Wettkampf zu zeigen, die anderen, urn auf

dem groBen Jahrmarkt zu feilschen und sich zu bereichern, die

dritten aber kommen nur, um zu schauen. Sie gelten ihm als die

vornehmsten und freiesten. Man wurde sehr irren, wenn man

meinte, dieses Urteil sei von vornherein und liberall auch das des

durchschnittlichen Griechen, selbst des gebildeten, gewesem Man

muB sich erinnern, was Solon in jenem merkwurdigen Gesprach

mit Konig Krosus bei Herodot als das hochste Gliick bezeichnet,

das ein Mensch erreichen kann: in maBigem Wohlstand in einem

Staate leben, der gute Zeit hat, treffliche Sohne und Enkel um sich

aufwachsen sehen und keinen verlieren mussen, in den nationalen

Wettspielen gekront werden und zuletzt in einer siegreichen Schlacht
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riihmlich fallen — so sieht das griechische Lebensideal einer friiheren

Zeit aus; durchaus irdisch und diesseitig. Von da ist noch ein

sehr weiter Weg bis zu jener Geschichte, die Spatere von Platon

erzahlen: er sei einst mit wenigen Begleitern an einen oden Strand

verschlagen worden und habe da bald bebaute Felder gesehen:

aber erst als er geometrische Figuren im Sande wahrgenommen.

habe er den Genossen zugerufen, sie sollten getrosten Mutes sein,

hier sehe er Spuren von Menschen.

GewiC haben die griechischen Stadte sich spater in dem Ruhm

ihrer Philosophen und Gelehrten gesonnt, durch einzelne von ihnen

sich Gesetze schaffen lassen, manchen auch auf offentliche Kosten

bestattet, ihnen Statuen gesetzt, ihr Bild auf die Munzen gepragt.

Auch dem athenischen SpieBburger muBten die Scharen von

Lernbegierigen imponieren, die aus der ganzen griechischen Welt

in die Philosophenschulen stromten. Selbst der beschrankte

Strepsiades erblickt in den aristophanischen Wolken die Mysterien

von Sokrates' Denkwerkstatt mit einer Art heiliger Scheu, die

ihm dann freilich bald vergeht. Und die tiefe Abneigung der

Griechen seit der Adelszeit gegen das, was sie banausisch nannten,

muBten viele zu einer edlen Benutzung der iiber alles geliebten

MuBe oder doch zur Bewunderung der wahrhaft Freien fuhren,

die sie mit einem Schauen hoherer Art ausfullten. Etwas von

dieser Ehrfurcht vor der rein geistigen Tatigkeit iibertragt die

griechische Kultur mit nach Rom, in den Kreis der Scipionen, dessen

Erbe Cicero tibernimmt. Aber das alles zeigt die Tatsachen

nur von einer Seite.

Von den schweren ZusammenstoBen zwischenulfiiLgriechischen

Denkein und der Staatsgewalt kann hier nicht naher gesprochm

werden. Diese akuten Falle liegen jedesmal anders und lassen

sich einem raschen Uberblick nicht einfiigen; und ebensowenig die

sehr verschiedenen Anschauungen der Philosophen iiber den Staat

und ihr jeweiliges praktisches Verhalten zu ihm. Nur soviel sei

gesagt, daB die verhaltnismaBig doch nur seltenen Falle von

Philosophenverfolgung in der attischen Demokratie zu allermeist

sich gegen Auslander richteten, mit denen man weniger Umstande

zu machen brauchte, und daB fast immer, auch im Falle des

Sokrates, politische Absichten stark mitwirken. Die Gottlosigkeit

gab meist den Anklagepunkt her, aber wenn die praktische Potitik

nicht hereinspielte, so blieben auch die ktihnsten Lehren in der

Regel unbehelligt. Der Staat, der denn freilich fur die Wissenschaft
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und ihre Lehre his fcief in die hellenistische Zeit durchaus nichts

hit. la(.U sie daf in* auch frei gewahren. Gegen den Copernicus des

Altertums, Aristarch von Samos, der im 3. Jahrhundert v. Chi.

die I 'mdrehung der Erde und der Planeten um die Sonne lehrte,

hat der Stoiker Kleanthes umsonst in einer eigenen Schrift v<m

alien Hellenen fast Wort fur Wort dieselbe Anklage erhoben, die I ia-

[ilei nahezuzweitausend Jahre spater vorgehaltenworden ist: aber es

gab keine griechische Priesterschaft, in deren Pfliehten- oder Vorj

st e II ungskreis es auch nur von ferne gelegen hatte, sichum solche Dinge

anzunehmen, und der Ruf verhallte, soviel wir wissen, ungehort.

Fur uns handelt as sich hier nicht so fast um jene besonderen

und extremen Falle, als um die dauernde Haltung, die der Grieche,

namcnl lich der klassischen Zeit, gegeniiber der unbedingten Hin-

gabe eines Menschenlebens an die Wissenschaft einnahm. Euri-

j)idgs hat die ganze Starke des Gegensatzes in einem seiner spateren

Dramen, der Antiope. dargestellt, in jenem bertihmten Kampf-

gesprach der beiden grundverschiedenen Briider: Zethos, als Vet-

teeter des tatigen, und Amphion, als der des schauenden Lebens,

deni der Bruder sein gewinn- und tatenloses, nur den Musen geweih-

tes Dasein zum Vorwurf maeht, wahrend ferna die Kraft des Geistes H
holier gilt als ein starker Arm; eine eindrucksvolle Szene, derefi

sich Plato und die Spateren gern erinnerten. Vor allem aber mu|
man die Komodie befragen, schon die sizilische des Epicharm und

noch mehr die attische, von dem Chor der doppelkopfigen und

tausendaugigen Allschauer, den Kratinos auf die Biihne bringt,

und den genialen Wolken des Aristophanes, dem bodenlos ungerecH-

ten Zerrbild des Sokrates, bis vm den personlichen Angriffen der

mittleren Komodie auf Akademiker und Pythagoreer; und weiter-

hiu inufi man den Erben der Tragodie und Komodie zugleich, den

platonischen Dialog horen, dann die grieGhisch-romische Salu».

von dem Spotter Timon von Phlius bis zu Horaz und Lukian; und

dazu die epigrammatische Dichtung, auch die in Wort und

Schrift reich wuchernde Tradition der Anekdote.
In all dieser Literatur zeigt sich eine oft sehr scharfe und wenig

Jiebevolle Kritik des „theoretischen" Menschen. Mochte sich auch

schon der alte Sangerphilosoph Xenophanes mit Erbitterung gegen

das maGlos vergotterte Ideat des siegreichen Athleten und Wett-

kampfers wenden und Sokrates ihrer tlberschatzung den Wert seines

eigenen Tuns fur Athen gegeniiberstellen : fur den normalen Grie-

ehen unterschied sich eben doch die blasse Stubenhockerfarbe des
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Philosopher und Gelehrten. der tireht lange die frisehe Lui't zu
ertragen schiei^ allzu unvorteilhafi von dem, was er, der tSgliche
Besucher der Ringschulen, bewunderte und liebte. Ihm erscheineo
diese Vertreter einer besonderen Menschenart leieht als seltsame
halb freiwillige Hungerleider, als kochmiktige Kinsiedler, die ihr

AuBeres prahlerisch verwahrlosen lassen. Ein andermal argert ihn

w ilder die absonderliche Tracfct und wohJ audi einmal eine ( ppig-

keit des Lebens, die in grellem Widerspnich zu ihirr eigenen Lehre
steht. Fur einen nicht geringen Teil selbst des athenisehen Volkes
smd die ,,Weisheitsfreunde" gewiC immer miiBige Schwatzcr mid
Grubler geblieben, deren leidenschaftliche Debatten man urn so

weniger verstand, je nichtiger die Gegenstande ihrer Studicn

erschienen. Am Mathematiker fallt es auf, wenn er einmal etwas

Menschenverstandiges und Brauehbares tut, &%wb eine Wasser-

1' itung anlegt, wie Met on von Allien. Der sizilische Arzt, den dm
Komiker Epikrates sieh in Piatons Garten nndrangen laBt, findrt

das gesch&ftige Bemuhen der Schftler und des Minsters, dem Kiirbis

seine Stelle in der naturlichen Pflanzenreihe anzuweisen, nicht

minder albern als eine fruhnv Generation jene freifich zuni Teil

\m
grotesken biologischen Probleme, die Sokrates in den Wolken des

Aristophanes seinen SchQlern vorlegt. Mit dem unaufhorlichen

Gezank der Bucherwurmer von Alexandria urn grammatische

Formen geht die hellenistische Zeit, die sonst wohl gelernt hat, auf

ihre geistig bedeutenden Manner stolz zu sein, nicht freundlicher

um. Nur die Landkarte, die Geographie, begruBt auch der athenis< h<>

Philister Strepsiades bei Sokrates sofort als einleuchtend niitzlich

mid 'popular', wie er sich ausdn'n -kl.

Der ganze Ernst des Gegensatzes zwischen dem, was sich

gewohnlich Leben nennt, und dem in einer anderen Welt lebendcn

Forscher tritt am starksten in einigen Di&logen Piatons entgegen.

Im Gor^_as klingt der leidenschaftliche Angriff, den der Veifechter

des Ubermenschentums, Kallikles, auf Sokrates unternimmt, in

eine nachdruckliche Warming vor der dem Leben entfremdenden

Philosophie und Wissenschaft aus, wie sieganzgewiG Platon selbsl

von seinen Standesgenossen in den Jahren der Entscheidung oft

genug vernehmen mufite. Ispkrates, der Rhetor, der gleich seinen

Vorgangern, den Sophisten des 5. Jahrhunderts, selber den

Anspruch erhob, ohne wissensehaftliche Vertiefung eine vollkom-

mene Menschenbildung zu geben, hat ahnliches in seiner blasseren
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Weise mehr als einmal ausgesprochen: man wird unmannlich,

wehrlos, unfahig zum Leben, zum Verkehr mit anderen Menschen,

zur Wirksamkeit im Staate, wenn man sich uber die Jahre unum-

ganglichen Lernens hinaus der Wissenschaft hingibt. Und mit

tieferer Bitterkeit selbst als im Gorgias auBert sich der sechzig-

jahrige Plato in einem auffallend gewaltsam eingefuhrten Exkurs

seines Theatet, der nur aus schweren eigenen Erfahrungen in Athen

verstandlich ist. In herber Riicksichtslosigkeit werden hier die

krummen Wege gezeichnet, zu denen der Politiker sich herbei-

laBt, die Lugen und Schmeicheleien gegen das Volk, und wie er sich

bei alledem mit seiner Schmach noch brustet und sich nicht als

nine unniitze Last der Erde vorkommt, sondern recht als ein Mann

von solcher Art, wie sie sich im Staate obenauf zu halten versteht.

Ihm wird dann der Mensch des theoretischen Lebens gegeniiber-

gestellt. Er weiB nicht einmal den Weg zum Markt und zum

Gerichtshof
;

politische Verbindungen zu suchen, sich in Vereinen

Anhang zu verschaffen, nach Staatsamtern zu streben liegt ihm

ebenso fern, wie sich urn die edlen oder bescholtenen Vorfahren

seiner Mitbiirger zu bekummern; das alles ist ihm so gleichgultig

wie die Zahl der Tropfen im Meere. Ja, er weiB nicht einmal, dafi

er von dem alien nichts weiB ; denn nur sein Leib weilt in seiner

Stadt, sein Geist aber, der das alles verschmaht, weil es ihm als

ein bloBes Nichts erscheint, dringt nach Pindars Worten liberall

hin und miBt der Erde Tiefen und Flachen und am Himmel droben

den Weg der Sterne. Und da mag dann wohl die Menge uber ihn

hohnen, wie jene thrakische Sklavin uber Thales, wenn er, den

Blick nach oben gerichtet, zu spat die Zisterne vor seinen FuBen

sieht. So geht es jedem Menschen von Thales' Art: er wird sich

vor Gericht nicht zu helfen wissen, weil er sich um nichts von all

den kleinen Erbarmlichkeiten seiner Anklager gekummert hat,

durch die er ihnen beikommen konnte; und bei den taglichen

Geschaften, die jeder Knecht gelernt hat, wird er seine Ungeschick-

lichkeit und Unbrauchbarkeit zeigen. Wenn es dann freilich gilt,

von dem zu sprechen, was iiber die nichtige ProzeBfrage „Tu ich

dir Unrecht und nicht vielmehr du mir ?" hinausgeht, von dem

Wesen der Dinge und des Menschen, dann faBt den andern, den

Mann des praktisch-politischen Lebens, auf solcher freien Hohe

ein Schwindel; er fuhlt sich hilflos, weil er die Sprache, die hier

gesprochen wird, nicht versteht, und macht nun vielmehr sich

lacherlich, freilich nicht vor dem Pobel, wohl aber vor denen, die

nicht wie Sklaven aufgezogen sind.
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Dieser leidenschaftliche Ausbruch, der eine nieht mehr zu

iiberbriickende Kluft wie zwischen zwei feindseligen Welten auf-

zutuft scheint, hat Platon nicht gehindert, sehr kurze Zeit darauf
die Verwirklichung seines ganz und gar nicht als tftopie gedachten
Staatsideals zwar nicht in der Demokratie seiner Heimat, aber

an dem Hofe des jungen Gewaltherrschers von Syrakus zu ver-

suchen und damit die schmerzliehste Enttauschung seines Lebens
herbeizufiihren. Es war ein Opfer, das er der Pflicht gebracht hat,

wie in seinem vollkommenen Staate die Wissenden die Herrschaft

i'uhren miissen, ein Hinabsteigen von lichtester Hohe in das Dunkel
der Wirklichkeit, das ihnen dennoch nicht erspart bleiben darf,

wenn sie ihre Pflicht gegen die sittliche Idee des Staates erfullen

sollen. Der bloB praktisch tatige Mensch aber, ohne xMuBe, ohne

c/oat] und a7rpay[xoauv7), ist fiir Plato gegeniiber dem, der nach

eigenem inneren Gebot das Ewige und Wesenhafte schaut, nur

wie der Sklave gegeniiber dem wahrhaft Freien. Darum steht fur

den platonischen Sokrates im,Ehaid£os das Lebenslos dessen, der

die Weisheit und das Scheme liebt und den Musen und dem Eros

dient, vor alien anderen. Ihm allein ist die voile Eudamonie

gegeben; die anderen streben nur dem Schattenbild der Helena

nach.

Der Pessimismus, den der Grieche dem praktischen Leben

gegeniiber so stark empfindet, hat hier keine Stelle. Der tragische

Moment in Platons Phaidon, wo dem todgeweihten Sokrates durch

B< harfsinnige Einwande eines Mitunterredners der schon gewon-

nene Beweis der Unsterblichkeit wieder zu zerrinnen scheint,

fordert ihn nur dazu auf, mit besonderer Warme vor der Misologie,

vor dem HaB gegen die wissenschaftliche Untersuchung zu warnen,

auch wenn ihre Ergebnisse noch so unwillkommen sein sollten.

Selbst der vollkommene Skeptiker des Altertums ist iiberzeugt,

daB ihn sein Weg zum wahren Frieden fuhrt, zur unerschutter-

lichen Ruhe der Seele; Fausts Qual bei der Einsicht, nichts wissen

zu konnen, die ihm schier das Herz verbrennen will, ist ganz und

gar nicht antik.

Durch voile tausend Jahre, vom 5. Jahrhundert v. Ghr. bis

zmn letzten Erben der antiken Kultur, zu rSoethius. dem noch im

Kerker die Erkenntnis der Natur und des Wesens der Dinge

Trost spendet und Flugel leiht, reiBt die Kette der Verherrlichungen

des theoretischea Lebens als des einzig wahrhaft begluckenden
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ftichl ab. Euripides hat in euxem Chorlied, das der reinen Gestalt

des Anaxagoras gait, damit begonnen:

ksolig, dem ward des Erkennens Besitz,

Dor keinem Mitbtirger Krankendes tat,

Noch zu frevelndem Unrechl sich vorgedrangt

:

Nein, sinnend beschaut des unsterblichen Alls

Nfe alternde Ordnung, auf welchem Weg
Und auf welche Art und woher sie entstand.

Der so ist. rriemals wird sich ins Kerz

Bjii schm&hliches Trachten ihm schleichen.

Dem Begrunder der Atomlehre und groBten Naturforscher

ilrv Gdfechen, Demokrit, stammen die grofien Freudeai aus der

Betrachtung der schonen Werke, d. h. 4er Xatur, und er will

lieber einen einzigen Beweis finden, als den Perserthron gewinix n.

Die Ethik des Aristoteles findet ihren kronenden AbschluC in

jener UntcrsiH hung der Guter des Lebcns. voa der ich zu Anfang

gesprochen babe. Der Philosoph, dem die Gemeinschaft etwas

naturgegebenes und der Mensch von Natur ein staatliches Wesen

ist, denkt nicht daran, den Einzelnen auBerhalb des Staates zu

stellen. Aber die vollkommene Gluckseligkeit kann nur die

Betatigung des Gottlichsten in uns sein, das unter alien sterblichefi

Wesen dem Menschen allein eigen und darum zugleich das Mensch-

tiehste ist Dies Gottlichste ist die Vernunft. So ist die Freude,

die sie zu geben vermag, die freudigste, dauernder als jede, die aus

dem Handeln entspringt; sie ist sich selbst vollig genug. Kin

sole lies Leben, sagt Aristat_eles, ist hoher als das eines Menschen;

auch die Gottheit selbst hat ihre Seligkeitnur an derMuBe und am

reinen Erkennen. Es sind Tone, die durch Ciceros uns verlorenen

Dialog ,,H()rtensius" zu Augustin weiterklingen: ,,Wenn wir nach

dem Scheiden aus diesem Erdensein ein unsterbliches Leben auf

den Inseln der Seligen fuhren diirften, wie die Mythen erzahlen,

so hatten dort alle Kardinaltugenden, Tapferkeit, Gerechtigkeit,

MaBigkeit, Klugheit keinen Sinn mehr; wir waren dort gluckln h

allein durch das Anschauen der iNatur und das Erkennen, das einzig

auch am Leben der Gotter zu preisen ist".

Selbsl lEpikurs nur halb wissenschaftliche Lehre, die wieder

auf andere Art die Gotter nach dem Urbild des irdischen Weisen

formt, vermag den groBen Dichter des Weltalls, Lukrez, zu gran-

diosen Versen liber das einzig echte Gltick in den heiteren Tempeln
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der Weisheit zu begeistern; und Virgil schreibt aus dieser Welt-

anschauung die Zeilen, deren Kernwort iiber den Pforten der Mun-

chener Akademie zu den Voriibergehenden spricht:

Felix qui potuit rerum cognoscere causas

Atque metus omnis et inexorabile fatum

Subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.

Selig, wer es vermocht, zu erkennen die Grunde der Dingo

Und wer jegliche Furcht und das unerbittliche Schicksal

Unter die FiiBe trat und das Toben des gierigen Hades.

Und so reiht sich auch von dem Stoiker Poseidonios wiederum zu

Cicero und zu Seneca eines dieser stolzen Worte zur Verherrlichung

der Vita contemplativa an das andere, bis zu den schonen Versen

des letzten groBen Astronomen des Altertums, des Claudius Ptole-

maus, die anderthalb Jahrtausende spater Tycho de Brahe und

Keppler wetteifernd in lateinische Verse ubertragen haben. Sie

geben noch einmal nicht orientalischem, sondern reingriechischcm

Kmpfinden Ausdruck.

Sterblich wohl bin ich, ich weiB es, des Tages Gesehopf. Doch

verfolg ich

Sinnend der Sterne Bahn, wie sie umkreisen den Pol,

Hiihrt nicht mehr an die Erde mein FuB: Zeus selber zur Seite

Nahr ich beim gottlichen Alahl dann von Ambrosia mich.

Das Mittelalter hat dieses Gliick des forschenden und erkennen-

den Lebens, das ihm Aristoteles und Augustin {ibermittelten. nicht

vergessen, und die Renaissance nimmt es mit neuer Warme ant

in der von* Jakob Burckhardt als eines deredelsten Vermachtnisse

der Renaissancekultur gepriesenen Rede des Pico della Mirandohi

von der Wurde_des Menschen, den Gott geschaffen hat, damit er

die Gesetze des Weltalls erkenne und seme GroBe und Schonheil

liebe und bewundere.

Das geistige Leben des Altertums ist erbluht auf dem. Hinter-

gnind heiBer politischer Machtkampfe, die der auBeren Existenz

des Einzelnen wenig verbiirgte Sicherheit lieBen und erst spat sich

zu einem miiden Abendfrieden beruhigtcn, bis dann die \acht

der Barbarei hereinbrach, nur erhellt von dem ewigen Licht in

stillen Klostermauern. Die Tage, die wir erleben, stellen alios

Uberlieferte von neuem vor die Frage seiner Kxistenz; also auch

Sitzun?sbericl.te d. Heidelb. Akad ,
philos.-hist. Kl. 1920. 8. Abh. 2
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die wissenschaftliche Forschung. Das hohnische Wort Mephistos

„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft" wird heute von vielen

nur allzu wortlich befolgt. Die Forschung erscheint ihnen als eine

ziellose Sisyphosarbeit, weil jede Erkenntnis dazu verurteilt ist,

immer wieder von einer neuen aufgenommen und tiberwunden

zu werden. In Wahrheit hat darauf schon Aristoteles die voll-

giiltige Antwort gegeben. In jedem Augenblick, wo einer betrach-

tend und forschend am Werke sitzt, erfvillt die Wissenschaft ihre

Aufgabe, weil in ihr wie im Schaffen des Kiinstlers eine der niemals

auszutilgenden Lebensfunktionen des Menschen, und eine seiner

hochsten, sich auswirkt; in jedem Augenblick reiner Erkenntnis

wird, soweit es einem Menschen moglich ist, ein Stuck Ewigkeit

^erlebt.

Schlimmer als diese Angriffe sind heute die Gefahren, die der

wissenschaftlichen Forschung und Lehre aus der Uberspannung des

Staatsbegriffs drohen. Der Preis der Vita contemplativa soli keine

Kampfansage gegen die gerechten Ansprtiche sein, die auch an

uns die gahrende Zeit stellt. Wir werden unsere Pflichten gegen

die im Staate verkorperte Gesamtheit nicht verleugnen. Wir sind

uns bewuBt, sie selbst am wenigsten entbehren zu konnen. Die

moderne Wissenschaft ist in ihren Mitteln allzu anspruchsvoll

geworden, als daB sie gleich der antiken je wieder ohne die Hilfe

des Staates zu bestehen vermochte. Aber er muB sich die Ein-

sicht bewahren, daB es Machte gibt, die ihr Dasein unabhangig

von auBerer Gewalt fuhren miissen, wenn sie leben und wirken

sollen: das sind die Religion, die Kunst und die Wissenschaft.

Sie haben bisher jeden Wandel der Geschicke der Menschheit iiber-

dauert; und wenn sie unter den Trummern einer Welt begraben

werden sollten, so werden sie wieder aufwachen, wie Platons

Akademie nach abermals neunhundert Jahren im Florenz der

Mediceer wiedererstanden ist. Das bewegte Leben des Tages wird

auch ihnen neue Probleme und Forderungen stellen, aber in lhrem

innersten Wesen werden sie sich gleich bleiben, solange nicht die

Menschennatur selbst in ihrem Wesen sich verandert. Pifi^Pohti-

sirrung alles Lebens, wie sie heute von manchen als der Weisheit

lotzter SchluB gepriesen wird, ist nur ein Irrweg. Es wird und muB

immer Menschen geben, die nach dem Wort des Philosophen

Seneca sich darum miihen, ob nicht ihr Tun in der Stille der

Menschheit mehr Nutzen bringen konne als die hastige Geschaftigkeit

vieler anderer, und deren MuBe danach trachtet, und sei es im
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unscheinbarsten Werk, auch dem Leben von kommenden Jalir-

hunderten zu dienen.

Volker und Reiche vergehen, nach dem Worte Wilhelm von

Humboldts auf dem Schlachtfelde von Leipzig, aber ein guter Vers

bleibt ewig: das gilt auch von der schopferischen Arbeit der Wissen-

schaft. In ihrer stillen Zauberinsel hat Caliban auf die Dauer keine

Mac hi, mag er ihr auch hart ans Leben gehen: die guten und

segensreicben Geister, mit denen sie im Bunde steht, werden sie

weiter schiitzen. Denn von jenen drei autonomen Macliten gilt

das wahrhaft im Sinne Platos gedachte und geformte Wort des

Go6l heschen Tasso:

Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte:

Ich weiU es, sie sind ewig: denn sie sind.
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Anmerkungen.

Die nachfolgenden Hinweise sollen und konnen den Gegenstand nicht

erschopfen, sondern sind dazu bestimmt, neben den fachkundigen auch den

unziinftigen Horern und Lesern der vorstehenden Rede einigen weiteren Ein-

blick in den Stoff und die wesentlichen Belege bequem an die Hand zu geben.

Daherhabeich auch einige besondersbezeichnende griechische Verse in meiner

Ubersetzung mitgeteilt.

S. 4. Typus und Individuum bei den Griechen: vgl. das schdne

Buch von Ivo Bruns, Das literar. Portrat der Griechen im 5. und 4. Jahrh.,

Berlin 1896; F. Leo, Die griech.-rom. Biographie nach ihrer literar. Form

(1901), S. 315ff.; Wilamowitz, Griech. Literatur (Kultur der Gegenwart I,

Abt. VIII), 3. Auft, S. 180ff. Am ergiebigsten ist die Mischung von Indivi-

duellstem und Typischem in dem Bilde des „Hundes" Diogenes von Sinope zu

beobachten, vrie es die Zeitgenossen und Spateren sich herausarbeiten. Vgl.

E. Schwartz, Charakterkopfe II, Iff. - Schiller, Brief an Goethe vom

22. August 1794.

S.4. Menschentypen bei den Griechen: Platon Rep. VIII und [X,

vgl. einstweilen meine Schrift „Die Lebensalter" (Neue Jahrbb. 31, 1913),

S. 101. Aristoteles uber die Altersstufen : s. ebd. S. 99f. Typen nach dem

Lebensunterhalt: Arist. Polit. I, 8, p. 1256a 40ff. - Bei Theophrast ist

der Gelehrte i n den Typen seiner

X

Jiaraktere nicht vertreten: weder der avodc-

<9t)to<; (der Zerstreute), noch der 6<|ii[jLa&Y)<; noch der aooXeox^ haben ih:i

,*<TU*T im Auge. — Bemerkt sei, daB die vier Temperameajte : der Cholerischo,

Phlegmatische, Melancholische, Sanguinische, so durchaus sie auf der hippo-

Ui atischen, von Galen ausgebildeten Saftelehre beruhen, doch als menschlichf

A ^ Typen, soviel bis jetzt bekannt, erst im Mittolalter, bei Honorius von Autun

Wuifgestellt zu sein scheinen: vgl. J. v. Wagemngen, De qualuor tempefa-

_^ {mentis, Mnemosyne 46 (1918), 374 ff.

S. 4. Die drei Hauptwege des Lebens, pioc; drcoXauoTtxoc; tuoaitlxo:

^scopyjTtxoc;: Aristot. Eth. Nic. I 3 (in der Eth. Eud. I 4 ist statt

^£<op7)Tix6c; gebraucht 91X60090?). Diese Dreiteilung ist auch auf die Stoa

ubergegangen : vgl. Ps.-Plut. de lib. educ. p. 8 A, dazu Dyroff, Ethik d. alt.

Stoa, S. 253; Seneca de otio 7, 1. Bei Diog. Laert. VII 130 sind in der Dar-

stellung der sjoischen Lehre drei pioi, ^scopr^Lxoc; TrpaxTixo? Xoyix6c unter-

schieden, von denen der dritte zu wahlen sei: ysYovsvou yap o~o trfi

9uoecoc; imzrfizc to Xoyt.x6v £wov r.pbq &s(optav xal 7:pa!;iv. Da ist also die Aristo-

telische 9p6w)oi<;, die im auBeren Handeln sich betatigt, und die Netopia zur

Einheit des X6yo<; verbunden, was durchaus auf die Theorie des Poseidomoj?

hinfuhrt (vgl. zu letzterer die aus meinen Wurzburger Seminariibungen uber
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Ciceros Hortensius hervorgegangene Dissertation des nun auch dem Krieg

zum Opfer gefallenen W. Gerhausser, Der Protreptikos des Poseidonios,

1912, S. 16ff. Die Peripatetiker bei Stob. II 144, 16 W. lehren als die

drei Lebensformen den 7rpaxTix6s und den &scopY)Tix6<; filoq und drittens die

Verbindung beider, da der d7toXau(mx6<; unter der Wtirde des Menschen

liege: der vorzuglichste sei der ^swpvjTixoc. — Die Stoiker ebd. II, 109, 10

behauptcn : TpeT<; 7rpo7)You
k
u£vou<; eZvoci, t6v ts gaaiXixov xal tov 7:oXmx&v xal Tpbov

TOV £7Tl(TTY)[JLOVlx6v.

S. 5. Quietismus: das Wort bezeichnet bekanntlich zunachst eine

mystische Richtung in der kathol. Kirche im 17. Jahrh. Fur das Altertum

vgl. beispielshalber Cic. de rep. Ill 6: etiamsi cut videbitur ilia inoptimis studiis c f

et artibus quieta vitae ratio beatior (in der Einleitung des I. Buches sind jr

otium und tranquillitas bevorzugt); ferner die unten S. 29 zitierte Briefstelle

ad Att. II 16, 3. De fin. I 71 ut omnes bene sanos in viam placatae, tranquillae,

quietae, beatae vitae deduceret, aus dem Sinne Epikurs: cum Epicuro quies-

cere Seneca de brevit. vit. 14, 2, vgl. weiteres bei Usener Epicurea fr. 425 f.:

Epikurs Ausdrucke sind yocXTjviav (VVindstille der Seele), rjau/ta, <r/oX7).

Vgl. weiter Seneca de otio 6, 5 : s. u. Anm. zu S. 34. -

S.5. Mi. \ wder; bes. fr. 481:

Den nenn ich gliicklich, Parmenon, vor alien,

Der ohne Leid geschaut, was herrlich isl

Auf dieser Welt, und daan, von wo or kaiu.

Dorthin schnell wieder kehrt zurliek. Dean dies:

Die Sonne, die fur alle strahlt, die Sterne,

has Meer, der Wolken Zug, des Feuers Glanz:

Wonn hundert Jahr du lebst, das siehst du stets,

Und wenn gar wenig Jahre du erlebst;

Und Hoheres kannst du niemals sehn als das.

i)cr Ausdruck fur das in Z. 2 ubersetzte ist £s<opy)aa<; aX'j-<o<;. - Bukolik:

ein paar besonders hiibsche und wenig bekannte Verse aus Ps.-Theokrit VIII

53 ff. seien hier angefuhrt:

Myj [Jioi yav IIeXottck;, \Lr\ fxoi Kpotaeia TaXavTOC ,

tiX M ^ ::£Tpa 7a6° qcaofxai avxi; t%m TU,

auvvofjts xaX', eaopcov t<xv LixsXav ic, aXa.

Deutsch etwa

:

Nicht begehr ich, daB Krosos' Gold, daB Lander and Reiche

Moin sind, daB mit dem Wind lauft urn die Wette mein FuB.

Singen nur will ich hier unter dem Fels, im Arme dich haltend,

Schoner Freund, und hinaus schaun auf die Weite des Meers.

(Urn den dritten Wunsch zu verstehen [Z. 2], muB man an die griechischen

Wettspiele denken
;

vgl. die Reihe der auBeren Guter bei Platon, Legg. I 631 C:

uytsia, xaXXos, laX »<; eU Sp6f*ov, tiXoGtoc;). Ein anderes, etwas bekann-

teres kleines Gedicht, ebenfalls unbestimmten Verfassers aus hellenistischer

Zeit, erkennt im beschaulichen und genieBenden Betrachten der Natur das

einzige wirkliche Gliick (Anth. Pal. X 123) :



22 F. Boll:

llwt; tic; aveu #ava-:ou as 9uyoi, Pte; ptopfca yap asu

Xuypd, xai oote 9'jy£iv sufxaps^ oiSre 9£p£iv.

Yjoea [xsv yap aou Ta 9ua£i zaXa, youa, ^dXaaaa.

raAAa U Jtdtvta 96(^01 T£ xal aXysa- xr/; n ~aBr
(

tl-

la&Xov, afJLOtpat^v £X<$£/£Tai N£[i*«tv.

Konnte man, ohne zu sterben, dir, Leben, entrinnen! Voll Kummer
Bist du, und gleich schwer bleibts, dich zu ertragen, dich fliehn.

Kostlich an dir ist nur, was Schones Natur uns bereitet:

Erde und Meer, die sind schon, Sonne und Sterne und Mond.

Sonst — was bleibt? Nur Sorgen und Qual; und ward uns gegeben

Einmal ein Gluck — bis zum Rest zahlt es zuriick sich in Pein.

Der Preis des stillen Landlebens, hier dicht neben dem des Lebens

der Erkenntnis, in der Prachtstelle von Virgils Georg. II 458—540, vgl. bes.

475ff. (Secura quies und otia v. 467 f.) und bei andern hellenist. und rom.

Dichtern, vgl. u. a. Dirichlet, De veteruni maearismis, Rel.-gesch. Vers, und

Vorarb. XIV 4 (1914) S. 58. Weitercs fiber die Flucht ins Landleben und in

die Einsamkeit (ava/copr/ns), auf die ich hier nicht naher eingehen kann,

vgl. bei Rohde, Gr. Roman 3
, 537ff. 624; E. Weber, De Dione Chrys.

Cynic, sectat., Leipz. Stud. X 124ff.; vgl. u. S. 23. - Euripides: Ions

groBe Rede v. 585 ff.; fr3?:

a 8'£v&d8' £l/ov dyd&\ axouaov (xou, -dT£p*

T7JV OLATOtT^V [X£V 7TpCOTOV dvt>pCO~(OV G/OAY;v

O/XOV T£ (JLETptOV.

Besonders eingehende Verwahrung gegen die trage Beschaulich-

keit im Gegensatz zum Schauen des Erkennenden bei Cic. de fin.

V 18 ff. Hauptquelle des V. Buches ist der Akademiker Antiochos von Askalon,

der fur diese Ausfuhrungen § 75 ausdriicklich als Gewahrsmann genannt wird.

Das Anschauen und Erkennen gilt hier ganz im Aristotelischen Sinne als ein

unabanderlich gegebenes Bedurfnis der Menschennatur: Videmusne, ut pueri

ne verberibus quidem a contemplajidis rebus perquirendisque deterreantur? ut

pulsi recurrant? ut aliquid scire se gaudeant? ut id aliis narrare gestiant?

ut pompa, ludis atque eius modi spectaculis teneantur ob eamque rem vel fa in cm

et sitim perferant? Quid vera? qui ingenuis studiis atque artibus delectantur.

nonne videmus eos nec valetudinis nec rei familiaris habere rationem omniaque

perpeti ipsa cognitione et scientia captos et cum maximis curis et laboribus compen-

sare earn, quam ex discendo capiant, voluptatem? Dann wird die Geschichfe

von den Sirenen in solchem Sinne gedeutet, die Erforschung der Natur; Litera-

tur, Geschichte in ihrem Reiz nachgewiesen, und die unten S. 33 angefuhrte

Glanzstelle von dem Leben der Weisen auf den Inseln der Seligen aus den

"veteres philosophi\ d. h. Aristoteles angefuhrt. Dazu dann die Wissenschaft

als Trost in schwerem Schicksal. Die Natur selbst beweist uns das Bedurfnis

der Tatigkeit: das wird durch den Beschaftigungstrieb der Kinder (videmus

ut conquiescere ne infantes quidem possint etc. 55), der Tragen, selbst der Tiere

bewiesen. Da wir nun zum Tun geboren sind (58), sogibtes als die Haupt-

vvege des Lebens die consideratio cognitioque rerum caelestium etc., also das

schauende Leben, sodann die politische und praktische Tatigkeit .
m
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gelten dem Piso, d. h. dem Antiochos als gleichbcivc -hligl, weil beide in der

Natur des Menschen gegeben sind.

S. 5. Mystik:RohdesWort in seiner Prorektoratsrede, Kl. Schr. II 338.

— Kontemplierendes Beten im Isiskult: Gumont, Relig. orient. 2
, S. 144. —

Der Ekstase entgegenharren usw.: Plotin V 5, 8 (vgl. Geffcken, Ausg. d.

rom. Heidentums, 1920, S. 49); , ;
gleich den Saiten der Leier": Philo, Quis

rer. div. her. § 259 (p. 510 M. = III 59, 13C.-W.), von der Prophetie: vgl.

de spec. leg. IV 50 (p. 343 M. = V 220, 1 C.-W.), dazu Zeller, Phil. d. Gr.

Ill 2, 462 ff. Auf Philon, der die Essener als Vertreter des tatigen, die Thera-

peuten als die des beschaulichen Lebens darstellt, die sich vor der Welt ohne

HaB verschlieBen (ou 8i<x tivoc coiayjv iinTeTrftcu\Uvrp (juaav&pcomav de vit.

contempl. §20, p. 474 M. = VI 51 C—W.), sowie auf seine Darstellung der

Erzvater als Typen der Tugend und Weisheit (vgl. z. B. Wendland, Hellen.-

rom. Kultur2
, S. 205) gehe ich hier, wo ich von den Griechen reden will,

nicht ein. Gharakteristisch ist der Gegensatz zwischen der ava/copTQa^ der

Philonischen Therapeuten, die wirklich aus den Mauern der Stadte in die

Einsamkeit der Garten und des Landes fliehen, weil selbst die gesetzlichste

Stadt voll Wirren ist, und der Gesinnung des Marcus Aurelius IV 3 :
man sucht

sich uberall (auch er selbst ist sich dessen bewuBt) zuriickzuziehen (avaxwpYjasu;

sauToic; ^touctlv) in landliche Verhaltnisse, zu Strand und Bergen: aber das

ist wenig uberlegt, da man doch uberall sich in sich selbst zuruckziehen kann,

vgl. Seneca epist 56. 5, quid prodest totius regionis silentium, si adfectus

jremunt? DaB die tlbergange zwischen dem judisch-christlichen und dem spat-

hellenistischen Ideal dennoch nur flieBend sind, zeigt Dios kurze 20. Rede Trepl

avax(opy]aew(;(II 259 ff. Arnim) im Zusammenhalt mit der 7. Rede, dem Euboikos,

der die Unverdorbenheit des Landlebens so liebenswurdig darstellt. Weiteres

s. bei Reitzenstein, Hist. Monach. und Hist. Lausiaca, Forsch. z. Relig. und

Literatur des A. u. N. T., N. F. 7. Heft 1916, S. 96f. Wertvolles schon bei

A. v. Humboldt, Kosmos II 27 ff., besonders aus den drei groBen Kappado-

kiern. - Eine neue Wendung im Typus des griech. Forschers zum priester-

lichen Sternschauer des Orients hin in der Ps.-Platonischen Epinomis, vgl.

Gumont, Astrology and Religion (1912) S. 26. 48. 200. tfber den vollig priester-

lich gewordenen Typus des griechischen Astrologen vgl. bes. Firmicus Maternus

im SchluBkapitel von Buch II, dazu meine Bemerkungen bei Pauly-Wissow.v

VI 2373 und in meinem Buch „Sternglaube und Sterndeutung" 2 S. 102 ff.

Zu S. 6. Mangelnde Aufmerksamkeit auf die Vorgange in der

schaffenden Seele des Kunstlers: vgl. dazu einiges bei Kulpe, Philos.

Abhandlungen fur M. Heinze (1906) S. 115. 119f.

S 6. 0ecop6<;, iiber dessen Zusammensetzung aus &!oc und /op (6paco)

jetzt die meisten Forscher einig sind, obgleich die Urform noch nicht ganz

sicher gewonnen scheint (vgl. Boesch 0e«p6<;, Zuricher Diss., Gott. 1908

S. Iff., Boisacq Diet. etym. s. v. und die bei beiden verzeichnete Literatur),

ist allem Anschein nach schon von der Schule des Aristoteles, jedenfalls der

Volksetymologie entsprechend, in Zusammenhang mit &z6<; gebracht worden

(s. iiber die Belege Boesch S.l). Das Wort, dessen alteste Verwendung

Boesch im einzelnen nachweist, ist im Sinne von 'offizieller Festbesucher' bei

Aeschylus Titel einer Tragodie 0eopol v) 'U^iclgzcli; schon bei Theognis 805
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und Epicharm an mehreren Stellen, dann bei Eurip. Hippolytos 792. 807

heiBt es Orakelbefrager, aber auch schon bei Aeschylus (Prom. 118. Choeph.

246) Uofl /uschauer, Betrachter, sodaR Ehrlich, Kuhns Zeitschr. 40, 354,

eine doppelte Wurzel annahm: 1. £eo/top6<; 'Kult wahrend', 2. ^o/o/copoc;

Wnblick bliekend', was BoisACQWohl mitRecht fur unwahrscheinlich erklart.

Die Stelle Aesch. Prom. 118 ttovwv efxwv d-zopoc, konnte zunachst im Zu-

sammenhalt ittit 298 xal ou 8y) ttovcov qxcovTjx^ iMmty\(; und 302 3) <9-e<op7)o(ov

7'r/y.c, e[xa<; a<pt£at auf ein Teilnehmen, Sichweiden wie an einem festlichen

Schauspiei hinweisen, aber der Zusatz an der letzteren Stelle xal £\>A>aax<xX&v

xaxot<; verwehrt diese Deutung (es folgt Sspxou Sia^a, worauf dann

( )k. anos v. 307 ruhiger opw Upo^O-eG bcginnt). Choeph. 246 wird das Wort

Zfeu Zsu, &£top6<; tcovSe Trpay^aTcov vevou spater (253) durch LSeiv TrapeoTt aot

aufgenommen: wieder ist 9®fip6$, als das offenbar starkere und

I'ri.rlichere Wort, zu An fang gesetzt. Eurip. Ion v. 1076 ist der Gott selbst

BiH rachter und Teilnehmer seines eigenen nachtlichen Festes (&e<op6<; hwuyioq).

Bei Aesch. fr. 289 (3oa<; toiouSs Kp&fpgm$ -9-ecopcx; wv scheint von

den an ti ken Philologen das Wort ftewpoc als nicht nur den Zuschauer schlecht-

hin bezeichnend empfunden worden zu sein, da die Stelle von Ammonios

p. 69 Valck. als Beleg zu der Bemerkung -frccopcx; ptiv yap eaTtv 6 el? &eoi><;

-sy-otjievof;, d-zoLTTiq, 8e 6 aycovcov xal &saTpcov zitiert wird. Wenn Achaios

IV. 3 \\ richtig tiberliefert ist, so wiirden sich da &ecopot und ay<ovtoTat gegen-

iiberstehen. Bei Homer, Hesiod und den Lyrikern bis zu Pindar und Bakchy-

lides scheint das Wort und die ganze Sippe zu fehlen, eine vollig ausreichende

Untersuchung kann ich freilich noch nicht vorlegen; bei der Sammlung des

hier in Auswahl gegebenen Materials hat mich meine Zuhorerin Frl. Karola

Schilling unterstiitzt. Platon hat #ecop6<; sowohl im Sinne des auBerlichen

and innerlichen Schauens wie in dem eines Festbesuchers : die Belege bei A s r.

z. T. auch bei Boesch. Vom Beschauen der sichtbaren Gotter, d. h. der

Sterne, hat es in bezeichnendem Zusammenhang der Verfasser der Epinomis

gebraucht, 986 D: {xe^u^pLsvo^ aXr^w? ts xal ovtox; . . . t6v lizikouzov /povov

i> scop 6 c; twv xaXXtaTCov ysv6(A£vo<;, oaa xaT' o'|>tv, Sta-reXst (vorher 986 A &V

xa&swpaxa eyw).

Qeoptc;, womit das attische heilige Theseusschiff bezeichnet wird, das

alljahrlich nach Delos fahrt, hat seinen altesten Beleg wohl bei Aesch. Sept. 858,

der es kiihn ins Gegenteil wendend vom Gharonschiff gebraucht (vgl. Wilamo-

w itz, Aischylos, Interpretationen, S. 84, 1). Ober ©ecoptSec; als at rapt tov

Atovuaov paxxat (Hesych.) vgl. die im Thes. L gr. zitierte Stelle bei Lobeck,

Aglaoph. 285a. Der spezielle Zusammenhang mit dem Gotterdienst tritt in

diesem Femininum besonders hervor. Auf Apollon Thearios in Troezen und

auf die hierhergehorigen menschlichen Eigennamen ist kein AnlaB hier ein-

zugehen.

Fur &£<opeco ist der alteste Beleg (Aesch. Prom. 302) oben schon mit-

geteilt: hier heiBt es nur zuschauen oder betrachten, und so auch bei Herodot

I'll 32, bei Demokrit fr. 191 Diels und an der Mehrzahl der Komikerstellen,

die I acobi im Index com. diet, bei Meineke verzeichnet. Bei einem Fest an-

wesend sein heiCt es bei Aristoph., pac. 342 (iq icav7jy6pet<§ &£<opetv), Thukyd.

Ill 104. V18; 'offiziellerFestgesandters. *n' Aristoph, vesp. 1187 f. [fyv&Mp***
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and das Simplex), Thukyd. VI II 10; speziellim Theater zuschauen Aristoph.

fr. 678 K., auch Pherekr.lxi Alh. X I 5t64 E = fr. 194 K.,we:m das O-swpeivihmnoch

gelmrt. Bei Xenophon ist es iiberwiegend fur beschauen, einmal Anab. V 3, 7

fur Festbesuchen gebraucht [sk 'OXujxmav, ftecopyjacov). Bei Philolaos steht t^t

\) Z0>zzlv = ^tochtend^er-V^ageiL fr. 11 Biels (S-ecopeTv Bei Ta IpYaxal TYjvouatav

tw ftptftpa xtX.). Bei Platon ist von den bei Ast verzeichneten Stellen

besonders bezeichnend Phaedrus 247 C od 8e S-ewpoSai -A zlo> too oupavoO:

die bald folgenden Stellen iiber diesen 6ic$poup&iios zozoq (..ouoioc.. {xovco

frea^ vw) und Siavoioc .. ftstopouaa -nxXiQJWj zeigen, daB frsupsiv hier unsinn-

lich gemeint ist, wie nachher xocftopav (247 D) und ^eaaa^vyj (247 E). Der

friiheste Belegscheint Gorg. 523 E au-qj ttj >/;?) air^v t^y ^scapouvTa,

wo die bildliohe Anwendung besonders deutlich ist. - Das Verbaladjektiv

Htopifite ist in dem Bericht des Aetios iiber Anaxagoras FYS I 303, 34. 36

wohl urspriihglich.

Ober &ecopi<x einiges bei Clar. P. Bill, Notes on The Greek 0eo>p6<; and

(-)s<opia, Transact. Amer. Philol. Assoc. 32 (1901) 196ff. Wahrend es fur

Festschau bei Soph., Euripides, Aristophanes, Aen. Tact. 17, 684 (Im ftecopiav

Xajjwca&x; xtX.), fiir Anblick, Schauspiel bei Aesch. Prom. 802 (Sixr/epij ^ewplav) r

and Achaios fr. 27 (ivaXioc; fcecopia) vorkommt, fiir Betrachten der sinnlichen /f?^^^

.

Welt bei Herodot 1 29 (xfcrifc &ecopiY)<; :rp69<x(nv) und vom Betrachten des gCt*"Y*

Weltalls undseiner Gesetze in den Berichten iiber Anaxagoras' Apophthegmen

(FVS I 299, 22 O-scopTjaai tov oupavov xai tip tttpl tov oXov x6a[xov -ra^iv

:

sonst scheint' es nach Kranz' Index bei den Vorsokratikern nicht vorzukom-

mcn l. hat es Platon entsprechend dem Gebrauch von a-ecoplw und &e(opo<; vom

sinnlichen und unsinnlichen Betrachten verwendet. Ebenso Aristoteles, dessen

Gebrauch dieser Worte Bonitz zur Geniige klar macht (auch den von^«
wofiir als altester Beleg noch vor Platon legg. 953 A und Ximostlkenes der

durch FYS I 231, 9 gesicherte Gebrauch bei dem Oinopidesschiiler Zeimdotosr-<7yf*.

«

also in der friihen grieclu-Mathematik, knmmt). Neben ^eopta gebraucht

Platon vom Anschauen des Seienden gerne blcc und Hol\l<x. (vgl. Ast): &ea

(und &£a$oa) scheint auch das in der hellenistischen Mystik iibliehe Wort,

vgL,den Index zu Reitzen stein, Hellen. Mysterienreligionen s. v. Hm\ Philo

vit.'cont. §11 too «vto<; Ma* wie bei Platon); Plotin V5,8; VI 7, 3o.

9. S (Hql\lol, <9ia, #eaaaa&ai, &£<xt6<;, $eaTY)<;) usw.

Das Wort &j*$m&< scheint sich zuerst bei Aristoteles zu fin

,

den
'

wahrend es in den platonischen Schriften fehlt: die Ps.-Platonischen Deftni-

lioiien iibernehmenes. In dem Bericht des Sextus adv. math. \ II 92 uber Pni-

lolaus (FYS I 239, 23) fehlt die Gewahr fiir den Gebrauch durch diesen selbst.

DieBelegefiirdasWortcontemplo,contemplorundseineAbleitungen

sind jetzt im Thes. i. L bequem iiberschaubar; ich greife einiges heraus, was

zumeist auch dem Inhalt nach fiir unsern Zweck diei Uch ist.

Schon fennrns (fr. 287) spielt mit der Ableitung von templum

(. . Athenas . . contempla et templum Cereris ad laevum adspice), *W

Varro L. L VII 9 anmerkt. Besonders lehrreich sind Stellen aus dem bomniuni

Scipioniswie § 15: nisi enimcum deus is, cuius hoc templum est omne quod con-

spicisjstiste corporis custodiisliberaveritMct^^
enimsunthaclegegeneratiquituerenturillumglobumquenunhoctemplomedium
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vides. Bold d^T^(\^)contei7iplariti;undnSiChher 11 nonneaspicis quae in templa

veneris?, 20 wieder wie oben 17 contemplari von dem Anschauen der Erde,

das Africanus tadelt. Templa vom Himmel audi noch 24, und dann 29 con-

templans im Sinne des Anschauens des Ewigen (ea quae extra erunt contemplans:

offenbar Nachbildung von Plat. Phaedr. 247 G ai 8s a-ecopouai t<x ^ too

oopavoO, da unmittelbar vorher (27) bekanntlich eine groBe Stelle au^ dem

Phaedrus (245 C) ubersetzt ist. - Vgl. ferner Acad. II 127
: Est enim animorum

ingeniorumque naturale quoddam quasi pabulum consideratio contemplation

que naturae; erigimur, altiores fieri videmur, humana despicimus cogitantes-

que.supera atque caelestia haec nostra ut exigua et minima contemnimus. Inda-

gatio ipsa rerum cum maximarum, turn etiam occultissimarum habet oblectationem;

si vero aliquid occurrit, quod veri simile videatur, humanissima completur

animus voluptate. Zu dem erigimur vgl. die nutzlichen Zusammenstellungen

von Sherwood Owen Dickerman, De argumentis quibusdam apud Xetwph..

Plat., Aristot. obviis e structura hominis et animalium petitis, Diss. Halle 1909

S. 92 ff., wo diese Stelle tibersehen ist. De fin. V 11 Vitae autem

degendae ratio maxime illis (Peripateticis) quidem placuit quieta, in contemp-

lations et cognitione posita rerum, quae quia deorum vitae erat

simillima, sapiente visa est dignissima. V 51 (vgl. auch die ganze

Stelle vorher von 48 an: 49 maiorum rerum contemplations) : Ipsi enim

quaeramus a nobis, stellarum motus contemplationesque rerum caele-

stium eorumque omnium, quae naturae obscuritate occultantur, cognitiones quern

ad modum nos moveant, et quid historia delectet, quam solemus persequi usque

ad extremum, praetermissa repetimus, inchoata persequimur. Tusc. I 69 .
.

hominemque ipsum quasi contemplatorem caeli ac deorum cultorem.

Allgemeiner ist de nat. deor. I 50 contemplatio gebraucht; wiederum

im pragnanteren Sinn aber II 37 Ipse autem homo ortus est ad mundum contcm-

plandum et imitandum; 105 quorum (scil. caelestium) contemplatione

nullius expleri potest animus naturae constantiam videre cupientis. De div. I 93

Etenim Aegyptii et Babylonii in camporum patentium aequoribus habitantes,

cum ex terra nihil emineret, quod contemplationi caeli officere posset, omnrm

curam in siderum cognitione posuerunt, Etrusci autem ... extorum cogni-

tioni se maxume dediderunt. Wieder mit cognitio de off. I 153: Etenim cognitw

contemplatioque naturae manca quodam modo atque inchoata sit, si nulla actio

rerum consequatur. Tusc. V 9 . . in vita longe omnibus studiis contempla-

tionem rerum cognitio nemque praestare.

Bei Seneca ist naturlich die Schrift de otio besonders ergiebig, vgl. 5, 1

:

natura nos ad utrumque genuit, et contemplationi rerum et actioni; 4, 1 duas

res publicas animo complectamur , alteram magnam et vere publicam, qua dii

atque homines continentur (also das Weltall) . . . ., alteram cui nos adscripsit con-

ditio nascendi; 5, 4 nec erexit tantummodo hominem (s. o. Cic. Acad. II 117),

sed etiam habilem contemplationi factura, ut ab ortu sidera in occasum

labentia prosequi posset et voltum suum circumferre cum toto, sublime fecit ilk

caput etc. 1, If. steht contemplatio gegeniiber von voluptas und actio;

also die aristotelischc Dreiteilung (s. o. 20). Epist. 95, 10: philosophia autem

et contemplativa est et activa: spectat simul agitque . . . totum, inquit,

mundum scrutor (folgt ein Zitat aus Lucrez, I, 54ff.). Plin. N. H. XVIII 206

prius tamen sideralis difficultas, quam sensere etiam periti, subicienda con-
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temptation i est. Apul. flor. 90: Thales Milesius . . . geometriae penes Graios

primus repertor et naturae rerum certissimus explorator et astrorum peritissimus

contemplator. Ps.-Quintil. declam. 260, p. 65, 16: homo . . animal . . in

(ontrmplationem omnium quaecumque mundo contigerunt constitutum.

An einer ganzen Fulle von Stellen ist also die Verbindung von cofitem-

plor mit dem groBen templum, dem Weltall, festgehalten. Wie das dann

in den religiosen Neuschopfungen der hellenistischen Mystik und des Christen -

tums auf die Gottheit selbst iibergeht, zeigt Ps.-Apul. Ascl. c. 11 . . homo

hactenus esse debuit, ut contemplatione divinitatis partem quae sibi iuncta

mortalis est ,
despiciat atque contemnat. Augustin. Civ. D. VII 31 quod nos

oneratos obrutosque peccatis et a contemplatione suae lucis aversos ac tene-

brarum, idest iniquitatis, dilectione caecatos non omnino deseruit misitque nobis

Verbumsuum . . quo pro nobis in adsumpta came nato atque passo inaeternam

requiem et co'ntemplationis eius ineffabilem dulcedinem veniremus,

quae corda, quot linguae ad agendas ei gratias satis esse contenderint? Man sieht,

wie auch hier sich der tJbergang von der Betrachtung des sichtbaren Welt-

alls mit seinen himmlischen Lichtern und der Ruhe, die aus dieser Betrach-

tung gewonnen wird, zur Betrachtung der Geheimnisse der unsichtbaren

Gottheit als des wahren Lichtes der Welt und zur ewigen Ruhe in ihm spiegell

Fur Weiteres bei den Kirchenschriftstellern sei auf den Thesaurus verwiesrn.

ebenso fur den Gebrauch von mentis, animaecontemplatio. Der Ausdruck vita

contemplation scheint erst bei christlichen Schriftstellern und in den Glossen

vorzukommen, die ihn mit &ecoP 7)Tix6<; gleichsetzen ;
philosophia und

ars contemplation s. die oben citierte Stelle, Seneca epist. 95, 10. Zur

Etymologie von contemplari vgl. Thurneysen, Arch. f. latein. Lexicogr. \I\

(1906)183; PRELLWuzin Tspa^, Abh. z. indogerm. Sprachgesch. fur Aug. Fick,

S- 68 ff. Man wollte fruher co n si derare ahnlich verstehen = 'die Gestirne (oder

eineSterngruppe)mitdemBlickvereinigen'(soauchPRELLWiTz: es scheint, daB

die Alten z. T. das Wort so empfunden haben, vgl. Thurneysen a. a O.):

aber es wird wohl vielmehr mit Walde, Lat. Et. Worterb. s. v. als 'bei Lichi

betrachten' (vgl. sidus = was oft die Sonne bezeichnet) zu deuten sein.

S. 6. „In Olympia" usw.: Arist. Eth. Nic. I 8, 1099 a 3 6oiuep 8' 'OXu^

:uaaiv o0X oi xaXXiaxoi xal 1^9*™™ <™<?™ow*i aXX' ol&r»<*V*«» (™t<ov

yap ttve? vixcoaiv), o(kco xal tov h t$ ptcp xaX&v xaTa&cov oi yarrows op**;

It^BoXoi ytyvovTai. Itm-tt xai 6 (3lo<; auT&v xa$' auTov ^8u<;xtX. - „Das Tun usw :

\rist Pol. VII 3, 1325 b 16: aXXa t6v Ttpaxrixov (ptov) o£x avayxalov elvai zpo;

frripoi*, xa^tep otovral ™e<;, oOSe SiavotaQ slvat povac Ta^ac :rpaxTixa<; toc

tSv <M>«»6vt<»v Xapiv viYvo^ag lx too icpirciv, aXXa ttoXu (xaXXov auroTeXf 1?

xal toc^ iauTcov evexev feuptac xal Siavo^W Y*P ^Pa^a

mate W I^Xurr* * x«l zpa,TSLV X£YoFv xupUo, xal t&v Km™P
to<* fc^W apx^xTova,. Dazu Seneca de ot. 5, 8: nt

quidem sine actione est.

S 7 Platens Mystik: Hohlengleichnis im Staat am Anfang von

Buch VII und dazu 517B. 532 BG und die Diotimarede im Sympos.on.

S 7. Solon reist freilich in Wahrheit, wie Herodot bemerkt (1 29 f.),

urn den Athenern den Ansturn, auf seine Gesetze zu erschweren. -

eigenen Konigsburgen" usw.: nach J. B.rckhardts Wort, Gnech. M.llu.-
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gesch. I 11. - ,,Erst bei den Qriechen": weder agyptischc noch jiidische

Diehtupg (etwa ein Stuck wie „Der Lebensmiide" im Agyptischen oder die

Psalmen oder Hiob) ist vollig vergleichbar.

S. 8. Thales Weltfremdheit s. u. S. 31; in Wahrheit war auch er

,

r> lit isch tatig, vgl. Herodot I 170 (Einigung Joniens). Thales (vgl. Diels

FVS I 4, 5; 8, 19) und die spateren Philosophen als Wundertater
:

s. den

ESxkurs in Erwin Pfeiffers Stud. z. ant. Sternglauben (Stoicheia Heft 2),

s. mt
S. 9. Anaxagoras: von den bei Diels FVS I 299 angefuhrten Stellen

vgl. fur den Gegensatz der popularen Anschauung bes. auch die bei Arist.

Kill. Eud. I 4 p. 1215 b 6: 'Avoc^ayopat; [iiv 6 KXa£ouivio<; ipo)~rftdq Tfe 6

£u^ai[xove(TTaTO(;, ou$ei<;, etev, <ov ai> yo$ti&$, aXX'<5cTOTro<; av tl<; ooi cpavsir/ tootov

S'dbsxpivocTo t6v Tpo-ov focetvoi; 6p<ov t6v spoijisvov aouvaTov uTroXatxpavovTa jWj

ixsyav ovtoc xal xaXov vj ttXouciov ta&nqs T'jy/avsiv 1% 7upoa7)yop(a<; (vgl. die Ge-

schichte von Solon u:id Kroesus). <xut6<; S'l'awc weto tov £<ovtoc aXoTiw*; xal xa$a-

p&Q :rp6<; to Sucaiov q tivoc &ecopia<; xoivcovoovtoc &sia<;, toutov &C av0-po)7:ov eIttsiv

jxaxapLov zhcci.

8. 9. Zu den angefuhrten typischen Zugen bei Sokrates vgl. bes.

die Apologie (p. 28, 31f.), Phaidros p. 230 CD ; H. Maier, Sokrates. S. 297. -

Wissenschaftliche Organisatoren : s. bes. Usener, Organisation der wissen-

schaftlichen Arbeit (Vortrage und Aufsatze, S. 67 if.); iiber fruhere Ansatze

ztir Schulbildung, die fiir uns freilich wenig faBbar sind, Diels in den ,,Philos.

Aufsatzen fiir Ed. Zeller" (1887), S. 239ff. - „Sy nop tiker": nach dem

bekanntex) Wort des Plato, Rep. VII 537 C 6 [xev yap aovo7mx6<; 8iaXexTix6<;,

6 8e jjLT] oo.

S. to. Die Philosophen als Zuschauer vor der Buhne des Lebens:

Lnk. Xigr. c. 18; als die Zuschauer bei der Festversammlung in Olympia:

das Wort des Pythagoras, das aus einem Dialog des Herakleides vom Pontos

slannnt, s. Cic. Tusc. V 8f.; tt. 35, 2; Jambl. vit. Pyth. 58; vgl. Epiktet

II 14, 23 ff. (die Philosophen als 9iXo&ea(Aove<;) ; Dio Chrys. or. 80 (63) If.

- Die Geschichte von Platon: Cic. de rep. 1 17, 29.

S. 11. Respekt der athen. Handwerker z. B. vor Stilpon: Diog. Laert.

II 119. Ehrfurcht, die Platon fur die Wissenschaft erweckt: Plut. Nic. c. 23.

— Die ,,Mysterien" der Forschung: der Ausdruck schon in Aristophanes'

Wolken v. 143, vgl. die Einweihungsszene 252 ff. ; dann bei Platon, z. B. Gor-

gias 497 G, Sympos. 209 E u. 6.; Pythagoras nach Hippol. ref. haer. I 2, 3

= Diels Doxogr. p. 555, 22 (ftau^aaa^ §k tyjv Sioixtjgiv tcov oXtov yj^tcoae t<x

-pcoTa aiyav to'!>s [xa&7)Ta£ otovel (jtuaTa^ tou ttocvtoc; zlq tov xocjaov yjxovTat; xtX.)

Philo de Abr. §122 p. 19 M.; Anth. Pal. IX 540 = Diog. La. IX 16; vgl. weiter

Lobeck, Aglaoph. I 123ff. Haufiger Vergleich ,,der hochsten philosophischen

Tatigkeit oder der vorzeitlichen Ideenschau" mitden l7uo7iTeiaiderMysterienbei

Platon: vgl. Rohde Ps. II 279, 1, auch Hkidkl, /s. f. Relig.-Psych. Ill (1910)

379; £7ro7CT£ueiv schon bei Empedokles fr. 110, 2 Diels. Die Welt als ein

Mysterium: Kleanthes fr. 539, Arnim 1 p. 123; dazu verglichen Diels

(Doxogr. p. 592) und Armm Dio Chrys. XII 34. Die Dichter als unvoll-

kommen in das groBe Mysterium Kingeweihte: Dio XXXV] 33f. — Cicero

als Erbe des Scipionenkreises (vgl. Zielinski, Cicero im Wan del der Jahr-
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hunderte2
, S. 4. 341f. ) : er ist es vor allem in den Biichern vom Staate, deren

Reste gerade vor 100 Jahren ihre Auferstehung erlebten — heute fur uns

in manchem nicht weniger aktuell, als sie damals Leopardi fur sein Italian

enipfand.

S. 11. Philosoph und Staat: die Auffassung war selbst innerhalb

der gleichen Philosophenschule verschieden, so besonders bei D i k a i a r c h und

Theophrast, vgl. Cic. ad Att. II 16, 3 (Mai 59): nunc prorsus hoc statui, ut

quoniam tanta controversion est Dicaearcho familiari tuo cum Theophrasto amico

meo, ut ille tuus tov TrpocxTixov fiiov longe omnibus anteponat, hie autem

tov &ecopY]Tix6v, utrique a me mos gestus esse videatur. puto enim me Dicae-

archo affatim satisfecisse, respicio nunc ad hanc familiam quae mihi non modo

ut requiescam permittit, sed reprehendit, quia non semper quierim. quare incum-

bamus, o noster Tite, ad ilia praeclara studia et eo, unde discedere non oportuit,

aliquando reoertamur. Vgl. die oben S. 26 zitierte Stelle de fin. V 11. Hirzel,

I >er Dialog I 469, 1 vergleicht dazu auch ad Att. II 7, 4 (iam pridem gubernare

me taedebat, etiam cum licebat; nunc vero cum cogar exire de navi non abiectis,

sed ereptis gubernaculis, cupio istorum naufragia ex terra intueri, was auffallend

an Lucrez II Iff. erinnert, vgl.Oiussani zu der Stelle); 12, 4: Dicaearchun,

recte amas und zum SchluB Kixspow 6 qnXoaoqxx; tov tioXitixov Titov AoTc^erat.

Cicero erorterte gerade damals wie in den Biichern vom Staate, wie

Hirzel bemerkt, gern die Frage iiber den Vorzug des theoretischen und des

praktischen Lebens. Vgl. de rep. I Iff., Ill 4ff., besonders 6: etiams, mi

videbitur ilia in optimis studiis et artibus quieta vitae ratio beatior, haec cwilis

laudabilior est certe etinlustrior. — ProzeB des Sokrates: vgl. zuletzt H. Maier,

Sokrates, S. 463ff., dessen durchdachte Darstellung jedoch die ungeheuer-

lichste aller Tatsachen, die kaum zu bezweifelnde Angabe des Diog. Laert.

II 42, daB 80 von denen, die den Sokrates zuerst uberhaupt frei von Schuld

gesprochen hatten, ihn nach seinem freilich provozierenden Oegenantrag dem

Antrag der Anklager gemaB zum Tode verurteilten, nicht in ihrer Bedeul ung

wiirdigt: hier setzt doch der „Willkurakt" ein, mochte den Riehtern auch

nach attischem Recht keine Wahl auBer zwischen den zwei Mtragen des

Klagers und Angeklagten gegeben sein.

S. 12. Aristarch von Samos: vgl. dariiber die Notiz des Plutarch de

facie lun. c. 6 ^ xptaiv fy*tv Slgz^ fawm&W. 'Aptarapxov <osto Wv

KXdhtaR ™ Sd^Liov Acedia; ttpooxaXelafrai to^ "EXXiqvas, ^ xtvouvra^u

xfapmi t*jv eaTiav, frn toc 9aiv6 l
x£va sftftv fcrijp fccctpSto,^ ™ oupavov uipo-

Ti&enk IgpMraafew Sk xoctoc Xo*o0 xuxXou tt)v yTjv, a^a *<* ™?1 T0V auTy^

^ova toupfop- Es ist bezeichnend, daB das sogar bei dem frommen

Plutarch in einem Satz eingefiihrt wird, den eine seiner Gesprachspersonen

lachend beginnt: man nimmt es nicht schwer mit Bolcher Zionsrettung.

S. 12. Zur Stellungdes Durchschnittsgriechen gegea&bfr der

Wissenschaf t vgl. im allgemeinen Leop. Schmidt, Ethik d. alt. Griechen II,

433f. - Euripides Antiope fr. 183 -202 N. ; benutzt in der Auseinander-

setzung zwischen theoret. und prakt. Leben besonders von Platon Gorgias

484 E in der Rede des Kallikles, auch beilaufig von Cicero de rep. I 30 l»

derBearbeitungdesPacuviusk Die ( :hrys. 73 (56), 10. VgL weitef die Gegen-

uhorstrlh.no vrrschiedener ptoi im Rhada.nanthys des Kritias RiS
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FYS 2
II 1, f>17 zzo>~z^ jjptw dm wanrroib* j&fco xzX: die Stelle, deren Spre-

cher Rhadamanthys ist, ging gewiB auf eine Verherrlichung des edlen Ruhmes

der Weisheit hinaus. — Die Philosophen in der Komodie: Ribbeck

Alazon S. 1 0 f f
. ;

Helm, Lukian und Menipp S. 371 ff. - Xenophanes gegen

die Athleten fr. 2; Sokrates gegen die Sieger mit Rennpferd oder Gespann

in Platons Apol. p. 36 D ('der Sieger im Wettkampf macht, daB ihr euch

gliicklich vorkommt, ich aber daB ihr es seid': er habe ein hoheres Recht auf

Speisungim Prytaneion als sie). - Blasse und Zartheit des Gelehrten:

Wolken v. 103. 198 f.; die krankliche W/yoTr^ im Euboikos des Dio (or. VII Si

hervorgehoben, vgl. Rohde Griech. Rom. 3 S. 543. Die Gefahr der Verweich-

lichung, die sich mit dem Dienst der Musen verbinden kann (Eurip. Hiket.

882 f.), tritt auch an der beriihmten Stelle von Perikles' Leichenrede bei Thuky-

dides hervor: 91X030900^ avsu txaXaxLa*;. — Hungerleider: bes. Am-

eipsias im Konnos fr. 9 (I 672 K.), die bekannte Stelle liber Sokrates (ooto<;

uiytoi -siv&v outgx; ouzcottot' ItXt, xoXaxeusai). — Hochmut: Ribbf.ck

a. a. ()., vgl. besonders den Sokrates der Wolken und seine Schiiler; Vogel

1016; App. Epigr. n. 288, 6 Jacobs (So^otiaTtxLo^oi). — Absonderung

von anderen Menschen : Sokrates Apol. p. 29 B fiihlt sich anders als die meisten

andern: av8p£^ . . Xfld evTao&ac laoc, SiaLqepto tgW xoXX&v dv&poj-wy,

dementsprechend in den Wolken v. 223 der gewohnliche Mensch mit &'yr
t
\i£pe

von Sokrates angeredet. - Kleidung: Wolken 103 (der stets barfuBige

Sokrates, vgl. Plat. Sympos. 220 B usvv.); Antiph. com. fr. 33 (II 23 Kock)

iiber die Eleganz der Akademiker; weiteres bei Athen. XI 509 Bf., XII

544 f.; Dio Ghrysost. or. 72 (55) Iff.; Ribbeck, tber die mittlere und neuere

Att. Komodie (1857) S. 20ff. - Cppigkeit des Lebens: s. etwa den zeit-

genossischen Bericht des Antigonos von Karystos iiber die Ausartung von

Akademie und Peripatos in der dritten Generation Ath. XII 547 D—548A
(Wilamowitz, Antig. v. Karystos, S. 83 ff.). Widerspruch zwischen Leben

und Lehre: vgl. die Zusammenstellungen vonG.Bi: ttn er, Basileios' Mahnworte,

Wiirzb. Diss. (1908) S. 30f. — ,Miissiggang': Nestle Eurip. S. 214.

Es ist das ubliche MiBverstandnis, die rr/oXr; der Philosophen

als apyta zu bezeichnen (Aristoph. ran. v. 1498). Wer nicht am

staatlichen Leben teilnimmt, ist auch fur Perikles in der Leichenrede (Thukyd.

II 40) nicht ein aTrpay^xcov im guten Sinne, ein vom Druck der Geschafte freier

Mann (so ist das Wort hier zu verstehen, vgl. die charakteristische Verherr-

lichung der aTTpay^oouvY) in Arist. Wolken v. 1007 [alXocxo<; Ostov xala-payuocuvr^),

sondern ein a/psio^. Der ,,Philosoph" kummert sich statt dessen um

alles, was ihn nichtsangeht, Kratinos fr. 154 aus den Uol^otztoli (aXXoTpLorvtojAoi).

— Die vermeintliche Nichtigkeit der Gegenstande: vgl. Aristoteles

Abwehr de part. anim. I 5, p. 645 a 5 . Xo'-ovzepl T7]C £01x7^ ©u<je<o<; stasiv arfih

7rapaXi7r6vTa<; ilq Suva^tv txr^z dtTiuoTspov y.r~z Ti^orrspov . . . . Sei ^j5/8p«W<W

-oa8ixc5<; ttjv 7rept tcov aTi^oTep<ov s^wv £~{axe^tv. hi xaai rap col^ 9u<tix(hs hzn-.i

ti ^au(jiaaT6v. Er erinnert an das Hntroite nam et hie dei sunt' des

Herakleitos. Es ist dabei auch daran zu erinnern, daB die Erziehung durch

die Rhetorik die Abneigung der Griechen gegen die allzu technische und genaue

Terminologie der Wissenschaft steigert, die er leicht als geschmacklos und

aufdringlich empfindet: vgl. auBer den von Leop. Schmidt a. a. O. II 434

angefuhrten Stellen (Plat. Theaet. 184 G to euxepfc; tqv ovoudbow ts xal fraaTov
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xai \LT
t
6Y ixpi.^£»la; e;£Tas6[ievov Ta ;jlsv -oXXa oux iyevvsc aXXa ptaXXov

to toutod EvavTtov avsXs\>9-spov, £(jtl 8s fat ivayxalov, Arist. Metaph. x 3 p.

995 a 9 to'j; $k ktmn to axpt^ t
4

8ia to ;jltj S'jvac&ai aovsipsiv v; 8ia tt,v

;ju/.poXoyiav • e/ei yap ti to axpi^eg toioutov, <o<tt£ xa*>a::s:p fod tgjv auu^oXalcov

xai etI tcov Xoycov aveXeu&epov eTval tlol Soxei) besonders Plato Parm. p. 130C-E

{boil xai tt/ao^ xai pu~o<; % 6tXXo tl iTt[iOT(XT6v te xai 9aoXoTaTov xta.

Parmenides ervvidert dem jungen Sokrates, einst werde er nichts von dem

gering achten, jetzt aber sehe er noch zu sehr auf die Meinungen der Menschen).

— Me ton: Phrynich. com. fr. 21 (I 376 K.): die eine Gesprachsperson nennt

9eiaea Xkmen, darauf der andere: oI8', 6 -zolq xpr;va<; aycov. Anders seine Rolle

in den Vogeln, wo er die Luft vermessen will (yscopLETpTjaai. {JouXo{iai tov aspa

v. 995). — Epikrates: das bekannte Fragment (11 bei Kock, II 287 aus

Athen. II 59 C); dazu Usener a. a. O. S. 83. Es ist aber zu bemerken, daB

es sich hier doch nicht so fast urn botanische und zoologische Studien als

Selbstzweck als urn jenes Siaipeiv handelt (vgl. v. 14. 39). das wir aus dem

Platonischen Sophistes und Politikos kennen. — Die biologischen Pro-

bleme in den „Wolken ki
: v. 144ff. FlohsprungmeBen., 156ff. die Frage,

womit die Mucken ihr Summen hervorbringen, die Aristoteles hist. an. IV 9

nach Gebuhr ernstlich untersucht. — Hohn auf die alexandriniscli eo

Philologen: das bekannte Epigramm des Krateteers Herodikos bei Ath.

Y ^22 a, mit dem Hohn iiber dieUntersuchungen der Aristarcheer, die sich mit

rsoiv a?akv [xtv vlv abmiihen, ein Spott, der freilich auf den Schulgegensatz

zuruckgeht; dazu Virgil Catal. II 4, vgl. zuletzt Birt, Jugendverse Vergils

S. 56f.; weiter Philippus Anth. Pal. XI 321. 347. Antiphanes 322 (mxpol xai

;7jpol KaXXi{xa/ou rp6xuve<;) Lucillius XI 139. 142. - Landkarte in den

Wolken: v. 202 ff. (Stjjiotixov xai -/p7)at.[xov}.

S. 13. Der Gegensatz zwischen dem gewohnlichen Leben und dem des

Forschers: Platons Gorgias 481C-486 C; und der Exkurs im Theaetet

172G-177G. Vorherschon ist ahnliches von Euripides gesagt, weniger aus

dem Ethos seiner Heldin als aus der personlichen Bitterkeit des Dichters, in

der Medea v. 292-305. (Es ist unklug, heiBt es da ungefahr, seine Kinder

allzuviel lehren zu lassen und sie dadurch in den Ruf einer Sonderweisheit

zu bringen: man erntet damit nur den Vorwurf, zum tatigen Leben unfahig

zu sein (aPYU), und die MiBgunst; die neue Weisheit wird den Mitburgern

als unbrauchbar und unweise erscheinen, und die sich bisher klug diinken

durften, werden sich iiber die mit dem Anspruch der tberlegenheit auttre-

tenden Rivalen nur argern). - Isokrates: * avTiS. 258-269 (bes. 262: die

Wissenschaften haben nach der Ansicht der meisten keinerlei praktischen

Wert fur Leben und Handeln, was Isokrates einschrankt) und Panath. 26-29.

Cber die Haltung der 'Sophisten' gegeniiber der Wissenschaft s. H. Maier,

Sokrates, S. 197 f., und fur das ganze Verhaltnis zwischen Rhetorik und Wissen-

schaft das I. Kapitel von Arnims Dio von Prusa. - Thales: vgl. auBer

Platon (Theaetet 174 A) auch Aristot. Eth. Nic. VI 7, p. 1141 b 3 (man halt

Manner wie Anaxagoras und Thales zwar fur weise, aber nicht fur klug, da

man sieht, daB sie sich nicht auf ihren Vorteil verstehen: xai TrepiTra - das-

selbe Wort wie bei Eurip. Med. v. 295 - p4» xai Shr^aaTa xai XaXe::a xai

Salvia dSsvai afrro*s ?aaiv, aXpr]<7Ta * 8tl ot> Ta k*p*K** aya^a ^Tooatv

und im Gegensatz dazu die Geschichte von seinem Ankauf der Olpressen in
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wissenschaftlicher Voraussicht einer reichen Ernte, womit er seinen Mitburgern

zeigt, es sei fur den Weisheitsfreund leicht, reich zu werden, wenn er wolle,

aber'nicht das sei es, worauf sich sein Bestreben richte). Ubrigens scheint

schon Eupolis in seinen K6Xaxec, t* 146 K., die Geschichte von Thales'

MiBgeschick parodiert zu haben:

svSov (xev eon ripcoTayopac 6 Tfyo^ . . .

6? aXa^oveuerai (xev <xXiTY)pio<;

7cepi twv [xerecopcov, Ta 8e /ajxaftev —ea&Lei.

Der Horer wird nach dem vorausgehenden ftepi twv [xexewpcov sicher erwartet

haben ou* 6pa und hort nun roxpa Tipoa&oxiav vielmehr ia&fet, - Dem Weisen ist

dasGericht'fremd: dazuauchPlat. Apol. p. 17D(££vco<; feu rife tvMftt X£*«c}t

S. 15. Die Pflicht fur die Wissenden, das Opfer der Herrschaft auf

sich zu nehmen: Plat. Rep. VII 519 A-D. Zur Schonheit der <jx°>^ und

dcTrpayixoouvr) vgl. auch Aristoph. Wolk. v. 1007: im Theaetet macht sie

geradezu das Zeichen der Uberlegenheit iiber den bloB tatigen Menschen aus.

Der Mensch ohne MuBe nur wie ein Sklave: Theaet. 175 D E, im Gegensatz

zu dem, der tw ovti ev sXEu&spla ts xal a/oX?) T£$patx[xevo<; ist; vgl. auch

Dio or. 80, 3 (hyo> ^ touto [xev Xa(X7rpov ^fo\j\Lca xal [xaxapiov, et tic ev otxirai$

eXeu&spoc; elvai Suvaxat xal ev i>7rY)x6oi<; aurovofxcx;), natiirlich aus der

kynisch-stoischen Anschauung vom Weisen als dem einzig Freien.

Das Los des Weisheitsliebenden das beste unter den neun moglichen,

anderen anderemEnde das Lebennach Tyrannenart stent: Phaedr. 248 D. -

Der tragische Moment in Platons Phaedon ist nicht der SchluB, sondern

die Stelle, wo der schon gewonnene Beweis der Unsterblichkeit widerlegt

scheint; eben hier steht die Warnung vor der [xiooXoyia, dem Wissenschafts-

haB, der aus der Enttauschung entsteht wie die [xiaav&pwTuia aus oft ml-

tauschter Menschenliebe.

S. 15. Verherrlichungen des theoret. Lebens: im allgemeinen vgi

[ )

i

richlet, De veterum macarismis (Rel.-gesch. Vers, und Vorarb. Xl\ K

1914, S. 66 ff.).- Boethius deconsol. I 4 (der Anfang der Verse in Anlehnung

an die unten S. 34 zitierte Stelle des Virgil und an Horaz) ;
in der Prosa dann

die bittere Klage, die Boethius im Kerker der Philosophic vortragt: Ist das

die Bibliothek, die einst dein sicherster Sitz in meinem Hause war? So war

es einst, als ich mit dir die Geheimnisse der Natur und die menschlichen und

gottlichen Dinge erforschte, als du mein Leben nach dem Vorbild der himm -

lischen Ordnung formtest. Aber da ich nach Platons und deinem GeheiB mich

in den Dienst des Staates stellte und allem Frevel entgegentrat, verfiel ich

dem Schicksal). Die Philosophic aber vermag seinem Geiste noch in dieser

auBersten Not Fliigel zu leihen, damit er sich mit ihr emporschwingen koniie

in seine himmlische Heimat (IV 1). - Euripides fr. 910 Muck:

"OXpioc; oGTiq Tvj<; loTopiaq

zayz (xa&7]aiv [xyjte 7toXitc7)v

hc\ -y;;xoowf,v \a)~ zlc, <x8ixvjc

r.poL^ziq opjxoW, aXX'a&ava-rou

xa&opGv cpuaecog xoqxov ayYjpcov

itjj ts (juvsgty) xal 6:r<o<; xal 6*>ev

zoic, 8e toioutok; ouMtzot alayptov

gpycov fX£Xs8y]fxa xpoal^z'..
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Oberliefert ist bei Clemens Alex. Strom. IV 25, 1 v. 6 tc?) te auv£<n7) xal Stuy)

xal 67CWC, wofiir Wilamowitz, Eurip. Herakles I 25 f.: Tufj te auv£<rry) x^ev
XW7uo)<;, im Lesebuch (Erlaut. II 186) 7cfj xe a. xal orccoc; xai 6£ev, Diels FVS I

299, 25 ri te auveoTY) x&Trn x&™<; schreibt. Die gelaufige Verbindung xai 67^
xal 6tuco<; (z. B. Plat. Phaed. 100 D u. 6., Basil, or. ad hit. II 8 Bach) wird
man nur ungem aufgeben (zur Erklarung s. Wilamowitz, Leseb. a. a. 0.);

anderseits ist 7uyj 7r6&ev au^^ev bei Parmenides fr. 8, 7(1 119 Diels) ver-

bunden, und wiederum bei Hippokrates de pr. medic, c. 20 (I 24, 6 Kuehlew.)
6 t£ eaTtv av&pco7ro<; xal o7T<o<; £y£veTO rcpcoTOV xal 0 7u6$ev auv£7uay7) 1% apx?)^

Ein 6&ev oder bno&ev wird man bei Euripides kaum entbehren wollen ( vgl. z. B*

FVS I 301, 30l£&v7ray£vTcovxTX.); und 7173 und oVflsindDubletten, deren eine das

Richtige verdrangt haben muB. Also wird man doch wohl, da fur izfi te nicht

leicht etwas Geeignetes als Ersatz gefunden werden kann und das Einsetzen

von 6&ev wohl notig ist, am einfachsten mit Wilamowitz 7ufj ts ouv&jt^ xai

87rcos xal o&ev schreiben.

S. 16. Demokrit fr. 194 Diels: al (xeyaXat Tep^et^ daro too &eaa#m xa

xaXa tcov gpy<ov yivovTat und 118: Ay)[x6xpiT0<; iXeye pouXea&ai (xaXXov (juav supetv

amoXoyiav y) t/)v IlEpoxov ol paaiXeiav yevea&ai. AristotelesEth. Nic. X7 mit

dem prachtvollen AbschluB 1177 b 26: 6 8e toiouto<; av efy fiioc, xpslTrcov 9\

xar* av<9-pco7rov ou yap ?)
#v&pco7ro<; eaTtv, outco puoaeTai, aXX' % &ei6v ti £v auTO)

frrapx&i . . . el 87] -9-eiov 6 vou<; 7rp6<; t6v av&pco7iov, xal 6 xaxa toutov $1o<; &eto<; 7cpcx;

t6v avO-pcomvov pfov. ou xp?) Si: xaxa tou? 7rapaivouvTa<; <xv&p<omva cppoveiv &v&pco7rov

oVra ou8e &vv]Ta tov &v/)tov, aXVIcp' 6aov evSexeTat, a#avaTi£eiv xal TravTa

Troietv 7up6^ to £yjv xaxa to xpaTiarov t&v ev auTco- si yap xal tq 6yxca (Xtxp6v

eoTi, Suva^ei xal tijxiottjti 7uoXu [xaXXov TravTow u7uepexet. Die Seligkeit der

Gottheit liegt in der MuBe: Arist. Politik VII 3,6 (1325b 28 axoXf) T«P

av 6 exoi xaXcoc; xal 6 xoqxo<;, ol? oux elalv eSorrepixal 7rpa$et? rcapa t<x<;

oixeta? Ta? auTtov), und am reinen Erkennen : Metaph. XII 7 p. 1072 b 24 (mit Be-

zug auch auf den gottlichen NoGV. y\ #ecopU to t^lgtov xal #pi(rrov) und Eth. Nic.

X 8, 1178 b 20 (tw Sy) £&vti too TcpaTTeiv acpatpoujx^vou, eri 8e (xaXXov too 7uoieiv, t!

XetaeTai 7uXy]v 'O-eopla ; <2>aTe rj tou -9-eou evlpyeia, (jLaxapt6T7)Tt 8ia<p£pouaa, <9-e(opY]TixY)

av sItq). Die Freude des Erkennens ist fur die .<piXo$i<opoi sich selbst genug:

ebd. I 8, 1099 a 15 ou&ev 8y) TrpoaSeirai TYjc; t)8ov^?6 fiioc, aoTtiv &anep 7uepia7TTou

Ttv6?, aXX' e'xei tyjv f)8ov/)v ev eauTw. — Cicero Hortens. fr. 50 Mu. erhalten bei

Augustin de trin. XIV 9 : Si nobis cum ex hac vita migrassemus, in beatorum insulis

.
immortaleaevum, utfabulae ferunt, degere liceret, quid opus esset eloquentia, cum

iudicia nulla fierent, aut ipsisetiam virtutibus? nec eniin fortitudine egeremus nullo

proposito aut labore aut periculo, nec iustitia, cum esset nihil quod adpeteretur

alieni, nec temperantia, quae regeret eas, quaenullae essent, libidines; ne prudentia

quidem egeremus, nullo delectu proposito bonorum et malorum. (Jna igitur essemus

beati cognitione naturae et scientia, qua sola etiam deorum est vita laudanda. Der

Aristotelische Ursprung dieser Stelle - aus dem Protreptikos jedenfalls, vgl.

Bernays, Dialoge d. Aristot., S. 120f. — ergibt sich mit Sicherheit aus Eth.

Nic. X 8. Uber weitere Parallelen bei Cicero (am nachsten steht de fin. V 53)

vgl. Plasberg, De Cic. Hort. p. 75. Der Ausgangspunkt des ganzen Bildes

ist jedoch bei Platon zu finden, rep. VII 519 C (die Wissenden meinen schon

bei Lebzeiten auf den Inseln der Seligen zu leben). - DaB anders als bei

Plato bei Aristoteles — il maestro di color che sanno - das voile Gluck
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nicht das des Suchenden, sondern des Wissenden ist, sei noch hinzugefugt

(Eth. Nic. X 7, 1177 a 26 euXoyov U toiq sl86ai tcov ^touvtcov 73810 ttjv

SiayoyV elvai, vgl. Wilamowitz, Erl. z. Lesebuch II 183 zu 297, 2). Noch

Augustin hat die Frage in seiner Jugendschrift contra Academicos dialogisch

erortert und sich im Sinne des Aristoteles entschieden, also anders als Lessing

in seinem bekannten Ausspruch, dem das Suchen nach der Wahrheit fur den

Menschen forderlicher ist als ihr Besitz.

S. 15. Epikur auBert in seinem letzten kurzen Brief auf seinem Sterbe-

lager (Diog. Laert. X 22) noch den Triumph der begluckenden Erinnerung an

die friiher gepflogenen wissenschaftlichen Erorterungen uber alle fast uner-

traglichen korperlichen Schmerzen. — Lucrez II Iff.:

. . nil dulcius est bene quam munita tenere

edita doctrina sapientum templa serena.

An ihn sich anlehnend Statius in dem Gedicht an den Epikureer Pollius

Felix (Silvae II 1, 121 ff.). — Vergil. Georg. II 490ff. — Poseidonios: vgl.

die oben genannte Schrift von Gerhausser S. 36. 47 ff. ; am wichtigsten die

Stelle bei Clem. Alex. Strom. II 21 p. 183, 10 St. em 7uocai ts 6 IIooei8covio<; (t6

tiXoc, elvai &p7j) t6 £9)v ^ewpouvia ttjv twv 6X<ov aXTj&ciav xal Ta£iv xal

ouyxaTaoxeua^ovTa aor&v xocra to 8uvoct6v. — Bei Cicero stehen sich die beiden

Ptot, der theoret. und der praktische auBer in den Buchern vom Staate —
vgl. bes. I 17, 26 ff., eine der schonsten Verherrlichungen des fiioc; &ecop7)Ttx6<;

aus dem Altertum — auch in dem Werk de oratore gegeniiber, wo Grassus,

im Sinne Giceros selbst, die Oberlegenheit des fi'voq 7:paxTix6<; vertritt; vgl.

Arnim, Dio S. 98f. — Seneca: vgl. auBer der Schrift de otio/bes. auch

epist. 90 (z. T. gegen Poseidonios, im kynischen Sinne). — CI. Ptolemaeus:
da ich das Epigramm nach seiner Oberlieferung und seinen literarischen Zu-

sammenhangen (vgl. u. a. auch die schone Verherrlichung der Astronomie bei

Ovid Fasti 1 297 ff.) in kurzem fur sich zu behandeln gedenke, so sei hier nur

der Text, wie er meiner Obertragung zugrunde liegt, abgedruckt:

018 *6ti <0-vt)t6<; gcpuv xal ecpa[Aepo<;- dcXX'oTav aoTpwv

Ixvzuu xaxa vouv a^tSpo^oix; 2Xixa<;,

oux£t* em<|>au<o y<x£y)<; 7roaiv, aXXa ^ap' auTto

ZyjvI 8toTp£9£o<; m(A7uXa[xoa OL^poait)^

S. 17. Auf das Mittelalter kann hier nicht naher eingegargen werden;

vgl. schori die Verteidigung des Rechtes der Wissenschaft im Drama Pafnutius

derNonne Hrotswitha (p. 177, 17ff. Winterf.). - Pico della Mirandola:.
dazu Burckhardt, Kult. d. Renaiss. 7 II 73.

S. 18. Aristoteles Metaph. I 1 Ilavxec; av&pco7roi too el8evat op^yovrai

ffan und Eth. Nic. X 7. 1177 b 26ff. (abgedruckt o. S. 33). - Seneca

de otio 6, 5: (Cleantkes et Chrysippus et Zeno) invenerunt, qiiemadmodum plus

quies ipsorum hominibus prodesset quam aliorum discursus et sudor, ergo nihilo

minus hi multum egisse visi sunt, quamvis nihil publice agerent; (vgl. Scipio

Africanus maior bei Cic. de rep. I 27: numquam se plus agere quam nihil

cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset). 6, 4 quare

tale otium non conveniat viro bono, per quod futura saecula ordinet nec apud

paucos contionetur, sed apud omnis omnium gentium homines, quique surd qui-

que erunt?


